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Dorrcbc.

^ie üorliegenbe 2lr6eit, bie iä) l^iemit aU g^ruc^t mei)r als

breiiäf)riger ©tubien ber Dffent(id)feit übergebe, ift auf ^Xnregung

meinet üereljrteu Se^rer^, ^rofeffor @eorg g^riebric^ J^napp in

Strasburg, entftanben unb f($lie)3t fi(^ anä) beffen großem 2Ser!e

über bie Bauernbefreiung in ben älteren Steilen ^reujsen^ innere

lic^ unb äugerlid^ an.

©benforaenig vok ^napp unb feinen jal^treid^en ©d^ülern, bie

unter feinem fül)renben ©influffe bi^^er an ber von U)\n geftellten

Slufgabe ergänjenb unb toeiterfü^renb gearbeitet ^ahen, tam eS

and) mir auf eine Sd^ilberung jener ftaatU($en ^erwaltungS^

tl)ätigfeit an, bereu eigentliche^ unb grunbfä^lidf) allein in§> 9Xuge

gefa^teg 3^^^ ^i^ görberung ber lanbmirtfd^aftlic^en Xed^nif loar.

'^liä)t bie @efcl)id6te ber :i^anbn)irtfcbaft befc^äftigt un§, fonbern

ha^ roed^felnbe ©d^idffal ber länblid^en Beuölferung. dJegenftanb

ber Betrachtung unb ^arftellung finb 9)Jenfd^en unb bereu rairt=

fd^aftli($e, reci^tli($e unb gefellfd)aftlic^e Be5iel)ungen §u einanber

innerl)alb einer beftimmten länblid^en ^Serfaffung, alfo an^ biefe

felbft unb i^re allmäl)lid^e, unter benx ©influffe ftaatlid^er ©in*

griffe fic^ üollgie^enbe Umroanblung im Saufe beS 18., foroie

i^re enblid^e 3luflöfung in ber erften §älfte beS 19. 3;a^r=

^unbert§.

^ie Sauber, an^ benen bie öfterreid^ifc^e 9}ionard)ie ju*

fammengeraac^fen ift, f)ahm raeber lüirtfd^aftlid) noä) poli^^

tifd^ bie gleid^e ©ntmicflung erfahren. 2ln eine focialpolitifd^e

@efc^id)te ber länblid^en Beoölferung be§ gangen D^ieid^eS fonnte



YJII Dorreöe.

a(fo von Dorn^erein nx^t gebad;t werben. 3SteIme^r war

^efd^ränfuiig mä) ^roei Sf^ic^tungen ^in hnx^an§> geboten.

®a e^ in meiner Slbfid^t lag, nnr bie ©ebiete gnts^errUd^-

bänerlid;er ^erfaffung §u berü(!fid;tigen, fo waren bamit anf ber

einen ©eite alle ^roüingen mit einer abtt)ei($enben länblid^en

33erfaffnng an^Sgefd^loffen. 2l6er and) innerljalb ber erftgenannten

Sänbergrnppe mngte eine weitere ©infc^ränfung vorgenommen

werben, ^d) entfd^ieb mic§ für ^ö^men, Tlä^un nnb ©d^lefien,

weil l)ier bie gnt^l)errli(^4änerli(^e ^erfaffung gn einl^eitlid^=

ttipifd^er ©ntwidlung gelangt ift nnb ebenfo bie ©inbämmnng

nnb Sftüdbilbnng berfelben burd^ ftaatlid^e ^Serwaltnnggmajgregeln

fid^ in gleicher SBeife oollgogen i)at

®a§ t)orliegenbe 9ßerf gerfällt in ^wei Xeile, beren gweiter

bereite t)or anbertl)alb Salären fertiggeftellt unb 1893 in ^rnd

gelegt wnrbe. @r foE tin »erfleinerte^ ^ilb he§> benü^ten

Dnellenmaterialg gewäliren nnb bilbet bie ©runblage, anf weldöer

fid^ bie im erften ^eile entl)attene fijftematifd^e ©d^ilbernng ber

länblid^en SSerfaffnng ber bölimifd^en Sänber im 18. 3a^rl)nnbert,

fowie bie ^arftellnng il)re§ Slnflöfnng^progeffe^ anfbant.

Qd^ fü^le mid^ angeneljm nerpflii^tet , allen jenen, bie mid^

bei meiner Slrbeit unterfingt liaben, l^iemit an(i) öffentlid^ meinen

©an! au^gufpred^en. 33efonber^ bin id^ für il)re au^gegeid^nete

@nte üerbunben:

Sl^ren @j:cellen§en ben Ferren @el)eimen S^iäten 9^ubolf

greil)err x)on ^rei^fi), ©eftion^c^ef im !. t SJHnifterium bes^

Snnern, nnb Sllfreb Mtter non 3lrnetl), ©ireftor be^ !. u. f.

^an^'-, §of= nnb ©taatsard^io^, fowie ben Ferren 9fiegiernng5==

rat Dr. Subwig ^battocgi), ^ireftor nnb !aif. 9^at @mil dtdtti)

t)on ©alamonfa, Slrd^iüar bes !. n. f. 9teid^^finan§minifterium^,

^an^', §of= unb ©taatgard)it)ar Dr. ^arl ©darauf, Dr. ^l)o=

ma§> gellner, ^ireftor be§ 3(rd^it)§ im f. !. 5)Iinifterium be§

Snnern.

äßien, ©übe ^ejember 1893.
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©tnleitung.

Die länblid^e Derfaffung im \8. 3cjl?t:I]unbert.

§ 1. 2)ic i^xhxmitti^'dni^hiU

®en ©cfftein ber (anblicken SSerfaffung ^ö^men^, 9Jlä^ren§

unb ©(^(efieng im 18. (wie f(^on feit bem 15.) ^al^rl^unbert

bübet bie ^xhnntext^äni^ttit

Tlan pflegt ftatt biefe^ . Slu^brucfe^ gmig allgemein „Seib*«

eigenfd^aft" §u fe^en. ^n ber ^^at f(5eint ber (S^lug gwingenb,

ba§ bie Seibeigenfd^aft beftanben ^aben muffe, tx)ei( fie im Qal^re

1781 t)on ^aifer 3ofef II aufge][)oben raurbe. ^ro^bem ift er,

wie im folgenben gezeigt werben wirb, unri^tig.

tiefer ©prad^gebraui^ , 'oen Sanbe^gefe^en ber bö^mif($en

©rblänber immer fremb, beruht auf einer SSerfennung ber tl^at*

fäd^li($en ^ßerl^ältniffe in ben (enteren, fowie bei eigentli(Jen

3nf)alte§ ber „Seibeigenfd^aft''. @r ift bauernb in bie gefe^Ud^e

Terminologie erft bur(^ ha§> Seibeigenfd^aftlauf^ebunglpatent

t)om 1. 3f?ot)ember 1781 übergegangen, ©eitler allerbingl ift

er ein ©emeingut aller ©efd^id^tlwerfe unb ^arftettungen ge=

worben, weld^e fid^ mit ber betreffenben ^eriobe ber öfterreid^ifd^en

(Befd^id^te ober mit ben ^erl)ättniffen ber (änblid^en ^eoölferung

in hm genannten, fowie in allen anberen ^ronlänbern ber ^aH-

burgifd^en 3JJonar$ie im 18. 3al)r^unbert befaffen^

* S5g(. (Sugen^eim, ©efc^id^te ber Seiöeigenfd^aft unb ^öricjfeit

in Europa big um bie 9Kitte beä 19. ^a^r^unbertö, 6t. Petersburg 1861,

Orünbcrg, Öftcrrei^ifdje Söauevnbcfreiung. I. 1
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3d^ fage alfo, ha^ fi($ hie länbli($e ^eoölferung her böl^mi^

fd^en ©rblänber bi^ in ba§ (efete Viertel be^ 18. 3al^r!)unbert^

hinein, mit genttcjen 2lugna!)men im Suftonbe ber @rbuntert()änig=

feit befanb.

3Son ben — übrigen^ raenig ja^lreii^en — g^reifoffen fel^e

id^ ah. ^enn biefe, obf(^on gur (anblicken unb aderbautreibenben

^eüölferung geprig, finb feine Untert!)anen unb beft|en robot^

freie ©rünbe^ ©benfo entfallen für unfere ^etrad^tung bie

^uni§ipal= {(B^ni^^) ©täbte unb beren 3Serl^ä(tniffe gu i^ren

©(^u^obrigfeiten ^.

^obifijiert ift bie Untertpnigfeit^oerfaffung in ben t)er^

neuerten Sanbe^orbnungen von 1627 (für ^ö^men) unb 1628

(für ^Jlä^ren), fawie in ber fd^Iefifc^en Untertpnenorbnung üom

1. Dftober 1652 ^

Untertf)anen fann nid^t jeber ^aben. ®ie Untertpngt)er=

faffung l^errfd^t nur auf ben (anbtäflid^en, b. 1^. ben in bie

Sanbtafel eingetragenen @ütern unb ^errfd^aften: mögen biefe

nun bem Sanbe^fürften gugefiören — Domänen — ober fonft im

^rit)atbefi^e fein — ^rioatbominien. ®ie Stellung be§ ßanbe§=^

fürften §u hen Untertl^anen auf feinen ©ütern ift red^tlidö unb

tf)atfäd^(i($ feine anbere, al§> bie jeber fonftigen ^riratobrigfeit.

fianbtafelfä!)ig , b. ^. bered^tigt, ein Ianbtäf(i(^e§ @ut gu

erraerben, finb nur bie ^erfonen ber pf)eren brei Btänhe —

©. 394 ff.; 3ubeid§, ®te ©runbentlaftung in 2)eutf(l^tanb, Seipaig 1863,

(S. 10; bie jal^lreiclen 2lr6eiten von b'®(t)ert 2C.

1 SSgl. Störbt), ©efc^ic^te ber bö^mifc^en ^ret)fäffen, ^rag 1804;

Glaubt, 2)ie ^reifäffen in Sö^men, ^rag 1844; 2)'@rt)ert, ^a§ ^nftitut

ber ^r et) fäffen in SJiä^ren unb ©c^Ieften (in ber ^ßitfd^rift f. öfterr.

@ele^rfam!eit unb potit. @efe^eä!unbe, 1840, III 437—444 u.

485—498), foroie weitere Sitteraturangaben bafelbft.

2 g}gl. b'@(üert, 3ur öfterr. «erraaltungögefc^ic^te , «rünn 1880,

(S. 699 unb baä i^otijenblatt ber ^iflor.^tatift. ©e!tion ber mä^r.=fc^ref.

©efeUftfiaft jc. 1856 unb 1866.

* ©. SCßeingarten, Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josepliino-

Carolinus, ^rag 1720 ©. 286a bi§ 291b unb „tatiferl. unb Äönigl. bas

©rb^^er^ogtl^um ©d^lefien concernirende Privilegia Statuta unb Sanc-

tiones Pragmaticae, ^reätau 1731—1737, I 144 ff.



(Entftcl^ung ber (ErbuntertijäntgFctt.

©eiftlid^e, Ferren unb Mtter — , benen ber ^önig ha^ Qnfolat

t)erUet)en lf)at, unb bie Korporationen, iDeld^e ber ßanbftanbfd^aft

tei(()aft ftnb: ©tifte unb ©täbte. bürgerliche fönnen alfo, ha

fie t)om ^efi^e (anbtäflid^er ©üter au^gefd^ (offen finb, an^ feine

Untert()anen befi^en.

2Ba§ nun biefe felbft betrifft, fo ift e^ für il^re Untert()anen^

Qualität ganj glei($gü(tig, ob fie angefeffen finb ober nid^t. @benfo=

wenig fommt bie ©röfee i^rer Slnfäffigfeit in ^etra($t. 3n (S d^ (e =

f i e n fönnen anä) ©tanbe^perfonen unb fogar Bürger untertliänige

©rünbe erwerben, o^m an xi)xem (Biatu§> unb i()ren ©tanbe^red^ten

^^ahzn gu leibend Sind; in 9)1 ä() reu ift ber ©rraerb t)on

llberlanb^grünben, im ©egenfa^ §u ^au^grünben,
b. l;. h^n ^ut ©teile geftifteten unb t)on iljr untrennbaren @runb=

ftücfen, burd^ Bürger föniglid^er ^täbk §uläffig^.

^ie (@rbO Untert()änigfeit aU ©tanbe^eigenfc^aft ge()t auä)

auf bie 9la(^fommen ber Untertlianen über, ©iefe toerben alfo

burd^ bie ©eburt einer beftimmten (@rb=) Dbrigfeit unterworfen,

©ntfd^eibenb ift in ber Siegel, fon)o()( in betreff be§ (Btatn^, aU
auä) ber örtUd^en äuö^Pi^^Ö^^tt bie 9Jiutter. 3ft atfo biefe frei,

fo werben e§> an^ hie — e()elid^en unb une^etid^en — Kinber

unb umgefef)rt. ^a§> Kalb folgt ber Ku^^

*©. f^riebenberg, Tractatus Juridico-Practicus de Silesiae

Juribus, SBreöIau 1741, Lib. II Cap. 29 (33on benen 2)orff= unb Sanb-

rechten) <B. 63 ff., „weilen hu dioboU unb 2)ienft=Seiftungen (welche fie

burd^ anbere üerric^ten laffen) i^rer ^ret)^eit nidjtö benel^men tl^un".

2 3Sg[. bie „Instruction SQBelc^er ©eftalt bie jur @eneral=3?ifitation

in 9Jiarfgraft[)um aJiä^ren oerorbnete §errn ^ommiffarien fic^ ju »erhalten

l^aben" von 1669: „ßwangigften foüen aud^ alte ©runbftütf, Slfer ober 3öein=

garten, welche ^^remben juge^örig fetjn, fonften Uiberlänber genant, o^ne

Unterfc^ieb ber ^offefforen, n)e§ ©tanbeö ober qualität biefelbe ferin

(baruntcr bie föniglid^en Bürger, wegen ber ©runbftürfe,
roeld^e fie auf fremben §errf d^aften ober auf ben ©täbten
felbft eigenen ©ütern qua singuli l^aften aud^ ju üerftel^en)

bei jenen ^errfd^aften ober ©ütern, wobei biefelbe fic^ befinben, benen

Sahnen mit eingebrad^t werben"; (b'@Ioert, Seiträge gur ®efd;ic^te ber

JlebeUion, 9teformation beö breifeigjä^rigen Äriege§ unb ber 9?eugeftaltung

3«ä^renö im 17. ^a^r^unbert, 33rünn 1867, ©. 744).

^ „Sißerben bie §uren=Äinber berjenigen §errfd|aft untertl^an , unter
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^iefe 9^ege( erlitt allerbing§ na^ ber für ^öl)men (unb

9)läl)ren?) ertaffenen SSerorbnung t)om 30. Sunt 1708 folgenbe

^n§>ndf)men: ^inber au§ einer @^e graifd^en einer ?^rHen unb

einem untert^änigen ^anne fotten bem 3Sater folgen, toenn beffen

Dbrigfeit ni$t in bie @l)e eingewilligt ober fid^ l)iebei bie @rb^

l)errf(^aft über bie ^inber au§ berfelben t)orbel)alten ^at. ^ie

unfreie ^anb §og bann bie ^inber mit ftd^ l^erab \

2lu($ bie 9^egel, bafe bie örtlid^e 3wgel)örigMt ber 9Jlutter

ju einem ©Ute jene ber ^inber beftimme, erlitt in^öl)men unb

3)M]^ren einige Slu^nal^men. ^aä) hen SanbeSorbnungen follte

lebigli($ ber ©eburt^ort entfd^eiben^ SDie^ würbe jebod^ burd^

bie ^erorbnung von 1708 auf \)en g^all eingefd^ränft , al^

roeld^en bie SJlutter untertl^änig tft . . et sie vice versa üerbfetbet einer

freien SBeibä^^erfon il^re ©eburtl^, fo auf einem untert^änigen ©runb unb

^oben gefd^ie^et." ©c^Ief. Untert^anenorbnung vom 1. DÜober 1652 a. a. D.

unb !aif. Declaratoria t)om 20. ^uli 1652 für alle brei ^ronlänber,

f. ^rtebenberg II 29 ©. 73; 2Beingarten§ Codex ©. 285 unb

b'@It)ert, ^Beiträge jur ©efc^ic^te ber SfiebeEion, Steformation jc. ©. 616.

^m gleichen (Sinne tautet bie !aif. Declaratoria t)om 30. Quni 1708,

f. «B3eingarten§ Codex ©. 660a big 661b.

1 31. a. D. »gl. über biefen alten beutfc^en 9lec^t§fa|: (Sieget,

®eutfc^e 3flec^tggefclöic|te, «erlin 1886, ©. 290.

35on ben tomaniftifc^ gebitbeten ^wriften raurbe biefe 2luänal^me al§

ein 9tnn)enbung§fatt be§ Senatus Consultum Claudianum angefe^en.

S8gl. ©benfelb, Adnotationes Theoretico-Practicae usibus Boemiae

accommodatae ad Joannis Ortwini Westenbergii Principia Juris juxta

ordinem Pandectarum, ^rag 1778, II 48.

(Stroag äl^ntic^e§ ift mir fonft in ben Säubern mit Untert^änigfeit

nid^t t)orge!ommen, ift aud^ nad^ (Sd^tefien nic^t übergegangen. 3^rieben =

berg (a. a. D. (S. 74) empfiel^lt allerbingg bie 2tnn)enbung ber Declaratoria

von 1708, biefer „fc^i3nen Slusmeffung" „ob identitatem rationis . . roann

bag Contrarium, in benen (Sc^teftfd^en @efinb= unb Untert^anen^Drbnungen

nid^t expresse enthalten ift", bemerft aber gugteid^ auöbrütflid^, t>a^ fte

nur für 33ö^men !unbgemad^t raorben fei. ^n biefer, mie in oieten anberen

«ejiel^ungen gilt bie Semerfung 9)lacieiott)g!iö ((Slat)ifd^e 9led^tä*

gefd^id^te III 203), „ba^ bie Sage ber 33auern beffer mar in ben Säubern,

bie mit 33öl^men Dereinigt waren alö in Söl^men felbft".

'^ „2)a eine Untertl^anin
, fie märe unter il^rem @rb=§errn angefeffen

ober nid^t, auff eineö anbern ^errn ©rünbe Äinber erzeuget; (Sold^e ^inber

foUen in be§ §errn Untert^änig!eit, auf beffen ©runb fie gebol^ren fe^n,

»erbleiben." oern. S(anbeö) D(rbnung) Q. XIX refp. ^ol. 195b.



€ntftctjung bcr (Erbuntcrtbänigfcit.

bie ©Item mit ©inrailligunö ii)rer Dbrigfeit, „roeil (biefe) fie

ni(Jt brauchet, il^rer aud) gut Qeit fi($ nid^t annimmt", fid^ auf

einer fremben §errf(^aft nieberlaffen unb nähren, alfo

nid^t blofe „mit ber orbinari^@rIaubnife ... bienen" muffend

©benfo follen bie auf einer fremben ^errfd^aft geborenen ^inber

zweier, üerfd^iebenen Dbrigfeiten gepriger, flüd^tiger Unter*

tränen berart gwifd^en hen Dbrigfeiten beiber ©Iternteile geteilt

merben, ba§ ftet§ bie Tle\)xl)eii ber Mnber (alfo beim $ßor^anben=

fein eineg einzigen: biefe^) ber SJlutter folge.

®ie ©rbuntert^änigfeit fonnte aber aud^ für freie ^erfonen,

bie nid^t ^um Sanbüolfe geprten ober au^ ber Untertl)änig!eit

entlaffen worben waren, neu entftel)en, unb jraar:

1. ftrafweife : in ^öl)men nad^ ber SSerorbnung von 1708

baburi^, '!)ai ein freier Wlann eine Untert^anin, ol)ne vox^tx-

gegangene ^Zai^forfd^ungen über ibren ©tatug, e^elid^te, felbft

menn er fie in gutem ©lauben für frei l)ielt. ©ine Slnmenbung

alfo be^ beutfd^red^tlid^en ©runbfa^e^: ^rittft bu meine ^enne,

fo wirft bu mein ^al^n^. ^n ©d^lefien mürbe eine freie ^erfon,

bie „fid^ unter einer §errfd^aft gröbli(^ t)erfünbiget, jebod^ nid^t

capitaliter", ebenfalls biefer untertl)an^. — ^§> fonnten fid^

aber aud^

2. g^reie bürgerlid^en unb bäuerlid^en ©tanbe§ oertrag^^

mäfeig in bie Untertl)änigfeit begeben, ^ie üerneuerten Sanbe^^

* ©benfelb a. a. D. ©.44 motiüicrt bieä „ex ratione, ut is, in

cuius Territorio alimenta invenerunt Coniuges, etiam quid utilitatis

capiat".

2 Sßgl. ©iegel a. a. D. ©. 289. — t^nüd^eö tft mir fonft nur aus

JHu^lanb unb Sitauen befannt geroorben. 3?gl. a)iacieion)5!i a. a. D.

©. 192. 3n 3luBIanb rourbe im ^af)rt 1780 erftärt, bafe burc^ 6ingef)ung

einer @^c mit einer leibeigenen ^erfon bie freie nid)t in bie Seibeigenfc^aft

geraten fönne, t)g(. @nge(mann, Sie Seibeigenfc^aft in Stu^Ianb, Seipsig

1884, @. 146. — ^sn (Scl^(eän)ig=|)oIftein mu^te ein ^^reier, ber eine Mb--

eigene [)eiraten wollte, „mittelft ©rgebebriefeä" fic^ freiroißig in bie 2eib'

eigenfc^aft begeben, ügl. öanffen, 2)ie 2luff|ebung ber Seibeigenfc^aft 2C.

in ben iperjogt^ümern ©c^Iegroig unb ^olftein, ®t. Petersburg 1861, ©. 16.

^ 9iac^ einem patent nom 2. Dftober 1659; f. ^^ie^enberg a. a. D.

II 29 ©. 74.
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orbnungen enthalten l^ierüber feine notieren ^efttnimungen.

Sebenfaßg f(5eint bk§> int Sanfe be§ 17. Sö^^^wnbertS giemlid^

pufig üorgefommen p fein, ha hie gange ^^toxk von bem

Sllleineigentum ber Dbrigfeiten an bem gefamten @runb unb

8oben unb ber ©ntfte^ung ber gronbienfte burd^ beren t)ertrag§=

mäßige Übernat)me mit einer untertänigen ©teile, fid^ nur auf

biefe Söeife organifd^ erüären lä^iK — 2lu§füf)rlidöer ift bie

fd^teftfd^e Untertpnenorbnung von 1652. ^aä) biefer würbe

bie Untertpnigfeit burd^ Slnna^me eine§ untert!)ämgen , b. i).

wo^i eine^ von je^er mit ber ©ienftpftid^t belafteten @runbe§

im ©inoerftänbniffe mit ber @runbobrig!eit, unter gleid^geitiger

©rflärung, beren Untertan werben gu motten, begrünbet. Un=

angefeffene, „jene, meldte fd^Ied^te {= fd^Iid^te) inquilini ober

^aufeleute" ftnb, mürben burd^ bie btofee ^f)atfad^e i^rer 9^ieber=

(affung ber betreffenben ©runbobrigfeit unterraorfen — „vi ta-

citae cuiusdam conventionis". — @nb(id^ murbe

3. in (Sc^lefien hk Untertpnigfeit an fremben UntertEjanen

baburi^ begrünbet, bafe fid^ biefe, unangefödsten hnx^ i^re @rb==

^errfi^aft, burd^ gef)n ^a^xt lang unter einer anberen Dbrigfeit

auflf)ie(ten. ^ie§ ptte natürlid^, ha niemanb graei Dbrigfeiten

§uglei($ untertänig fein fonnte, bie 2luf(öfung be§ alten ^anbe^

Sur golge^

^ Se^eid^nenberrcetfe fpred^en bie oerneuerten Sanbeäorbnuugen nur

Don „2lu§länbern" , bie ftd^ in bie Untertpnigfeit begeben; »gf. »ern. SD.

Q. III refp. j^ol. 192. „@ine jebe ©tanbeöperfon Unfereä ®r6=£önigrei(^5

(9Kargrat)t^umbö) !an einen Slu^länber, fo er eö fregroilUg unb ungesroungen

t^un mii, für einen Untert^anen auff* unb annel^men." 9?g(. aud) ebenba

Q. IX refp. ^ol. 193 a.

(S§ erflärt fic^ biefe g^affung baburc^, ba^ feit ber y)lxtte be§ 15. ^af)V'

^unbertä in 93ö^men unb Wä'^xen ber ©runbfa^ ^errfc^enb geworben roar,

ha^, voex nid)t felbft §err fei, einen ©rb^errn ^aben muffe (ogl. ^aiadx),

©efd^icfite ^öl^menö V 456). ®ie üerneuerten Sonbeöorbnungen fpred^en

bieö nur be^^alb nic^t au^brücEIic^ ouä, weil es etroa^ burc^auö ©eI6ft=

uerftänblic^eg ift. ^ie ?^affung ber ©teilen, welche von ber Untert^änigfeit

Ijanbetn, lä^t barüber {einen 3w>ß^fet auffotnmen.

2 2)ie SSerjti^rung (richtiger 3Serfc|n)eigung), foroie ber ebenfattö al&

©ntfte^ungsgrunb ber Untert^änigfeit genannte gerid^tlic^e 3«fpi'wc^ (adjudi-

catio) finb üiel mel^r (Srraerbungögrünbe, b. f). fie rufen nid^t erft ein
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2Borin beftef)t nun bie ©rbuntert^änigfeit ?

©ie f)ebt begriffUd^ bie ^^erfoneneigenfd^aft be§ UntertE)an^

nid^t auf. tiefer behält vklxmf^v — ptbatred^tlid; — feine

üoüe ^ed^t^fä^igfeit. 9lur feine ^anblung^fä^iigfeit erfd^eint im

3Ser^ä(tniffe ju berjenigen freier ^erfonen bebeutenb eingef($rän!t.

®iefe ^efd^ränfungen verfolgen — wie fpäter au^fü^rlic^ bar=

getrau werben foE — aEe einen Swed: im mittelbaren ober

unmittelbaren 3ntereffe be§ lanbti:)irtfd^aftU(^en (BroPetriebe^

ben Untertl)an, ai^ ben geborenen Ianbtüirtfd^aft(i($en 5lrbeiter,

anä) in biefer @igenf(^aft unb mit ber Söibmung für einen be=

ftimmten gut^l)errlid^en ^e§ir! ^u erl)a(ten. Unb graar fo, bajs

3}laB unb Irt feiner 5lrbeit nad^ 9JZögIid^!eit bem gut^^errlid^en

^ebarf entfpred^enb gefid^ert bleiben, ^in unb mieber fpielt anä)

— iebod^ nur in untergeorbnetem ^afee — hei man^tn biefer

©infd^ränfungen Dietteic^t bie römifd^ = red^ttid^e 2luffaffung mit

herein : ber Untertl)an fei unb bleibe fein gan^e^ 2thm liinburi^

einer t)ormunbfc^aftli($en 3Sogtei bebürftig.

3m folgenben werben mir bie 2ßir!ungen ber Untertl)änig=

feit im einzelnen fennen lernen.

®er Dbrigfeit gegenüber ift ber Untertl)an gu ^reue, @e^

l)orfam unb ^-^rerbietung üerpflid^tet ^

^on einer redötli($ begrünbeten 3Serbinbli($feit , auf ^^er^

langen ber ©rblierrfd^aft eine untertl)änige (Stelle ^u übernel)men,

ift jmar nirgenb^ bie 9^ebe. ©^ ftel)t aber un^meifelliaft feft,

ha^ bie Untertl)anen ^ieju l^äufig „mit 3lrreft, mit ©ifen unb

mit Sd^lägen" ge^^raungen mürben^.

3l)ren fd^ärfften 3lu^brudf finbet bie Untertl)änigfeit , il)rem

mirtfd^aftlic^en 3tt)edfe nac^, in ber (5Jut^bel)örigMt ober ©d^ollen*

pflic^tigfeit, b. i). in ber 2(ufl)ebung ber greigügigfeit untertl)ä=

oor^er überhaupt noc^ nid)t üor^anbene^ ^ed)t?>mxf)ältni^ in§ Sebeit, fonbern

üermitteln blofe ben eintritt einer bcftimmten ^erfon in ein bereite be*

fte^enbeä.

' II 375, 377, 379, 381, 391.

2 II 401.
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niger ^erfonen §u fünften eine^ beftimmten ©ut^bejirfe^ , au§

Tt)e(($em fie fid^ o^ne ©rlaubniö ber @rbf)errfd^aft roeber ^eitiDciUg

nod^ bauernb entfernen bürfen\

3^rer ^flid^t, auf ber ©c^otte gu bleiben, entfprtd^t natür=

iiä) auf (Seiten ber Dbrigfeit ba^ d{eä)t, fie auf berfelben gwang^-

weife gu l^atten unb fie im glatte eigenmäd^tiger Entfernung gu^

rüdpl^oten.

^eibe t)erneuerten Sanbe^orbnungen
, fotoie bie fdblefifd^e

Untert^anenorbnung t)on 1652 verboten gleid^mä^ig bie 2Iuf=

nal^me, Beherbergung, 5Iuf^a(tung ober Beförberung eines Unter^

t^anS, ber feine ^unbfi^aft t)on feiner ©rbobrigfeit aufjuraeifen

^at^. Suraiberl^anbetnbe waren in Böhmen unb Tlai)xen mit

einer ©träfe von 25 refp. 10 ^ä)od böl^mifd^er ®rof($en be=

bro^t, je nad^bem fie felbft frei ober untert^änig maren. ^iefe

(Strafbeträge mürben fpäter in Böhmen auf baS doppelte er=

p^t (1650)3, in mä^xm aber auf 100 ^^aler (1667)*. 3n

Sd^Iefien betrug bie Strafe 15 ^eid6§t!)aler, wenn ber (55efe|eg=

Übertreter bem Slbel angeiiörte, 8, menn er eine geringere

StanbeSperfon mar. Slujgerbem beftanb natürtid^ bie 3Serbinb=

lid^feit gur SluSfolgung beS gUn^tlingS, bie t)on beffen @rbi)err*

fd^aft mit ber ^inbifationSflage verlangt merben fonnte. Selbft=

{)i(fe mar verboten, menn ber Untert^an fid^ bereite unter einer

anberen ObrigMt niebergelaffen liatte. 2öurbe er jeboc^ nod^

1 II 376, 379, 380, 382.

2 S?gl. ben S;ite( ber vexn. SD.: „^on 9iic^t=2luffent^altung frembber

SSnterl^anen unb bem 3^ec^t ber |)errn gegen i^re S3ntert^anen aud) ber=

felben dieneren unb ^eambten" unb 3Beingarten§ Codex ©. 286a 6i§

291b.

3 9flef!r. mm 27. aWärj 1650, f. 2ßetngarten§ Codex @. 273b bi§

274a unb @benfelb a.a.O. ©.381.

©in Sc^otf (60) bö^mifc^e ©rofc^en geioö^nlic^ ä 7 Pfennige = 2

aWei^ner ©c^orf ©rofd^en = 2 %f)aUv ober 2V2 fl. r^ein., f. ©inbel^, @e=

fc^ic^te ber bö^mifd^en f^inanjen t)on 1526—1618 (in ben 3)en!fci^riften ber

faifert. älfab. ber aöiffenfrfiaften, p^itof.=^iftor. klaffe, XVIII) ©. 91.

* 2)'@Iüert, 33eiträge gur ©efc^ic^te ber Sftebettion, 3fleformation 2c.

@. 673 f.. 875.



Tluswanbtvun^svevbote unb ^luslicfcrungsfarteüe. 9

auf bcr glud^t betreten, fo tonnte er ol^ne weitereg eigenmäd^tig

ergriffen unb jurücfgebrai^t werben.

®ag alle^ gilt in gleid^er 3öeife für unb gegen bie !ömg=

Ud^en Domänen, toie in betreff ber ^riüQtobrigfeiten ^

©^ ift flar, ba§ wie ben Untertt)anen bie greijügigfeit

innerl)a(b be^ Sanbe^ fel)Ite, i\)nen nod& t)iet ef)er bie ^efugni^

gur Sluöraanberung benommen fein mujgte. ®ie 3Soraugfe|ung

einer fotd^en, bie nur aufeerorbentUd^ feiten geftattet würbe, war

neben ber So^laffung burd^ bie ^errfd^aft an^ bie 33en)i(Iigung

beS Sanbe^fürften unb bie Stillung exm§> 2lbfal)rt^gelbe^ an ben=

felben. Dbrigfeitlid&e 2lbfal)rt^gelber famen erft im 18. 3a^r=

l)unbert auf unb würben hann aud^ auf fielen Dominien beim

5lb§ug auf eine anbere ^errfd^aft be^felben Sanbeg abgeforbert:

in biefem gaüe gemölinlid^ mit 5 ^rogent beg reinen ^er^

mögeng ^.

©el)r intereffant ift bie ©ntmidflung in betreff ber 3JJa§=

regeln, weld^e jur ^intanl^altung ber ^lu^manberung beftimmt

waren.

3Bäl)renb be^ brei6igjäl)rigen ^riegeö unb in ber Qdt un=

mittelbar na<S) bemfelben fteigerte fid^ bie Sanbflud^t ber

Untert^anen in aufeerorbentlid^er Sßeife. §ert)orgerufen unb ge=

förbert würbe biefelbe burd^ bie unerhörten ^rieg^brangfale, oor

bem Kriege fd^on unb nod^ mel)r nad^ ber 2Bieberfel)r be^ ^vk-

beng burd) hen wad^fenben ^rudf ber Slnforberungen be§ gutg=

l^errlid^en ^etriebe^ an bie untert^änige Slrbeit^fraft unb burd^

* „(gö [otten and) auff Unfern (b. l). ben föntglic^en) |>err[c^aften

frcmbbe Untert^anen biefer Unferer Drbnung juroieber nid^t auffgel^alten

werben: 2)a aber bergleid^en gcfd^e^e; So möcjen Unfere |)au|)t'Seut^e «nb

33urggrafen be^rcegen, wie anbere öorgenommen, aud^ atterbingö bie ©traff

üon i^nen eingebracht roerben. ©leic^ergeftalten fönnen aud^ (fie) anbere

wegen S3orent^altung i^rer 2(mbt9=Untert^anen oorne^men." oern. SO. Q.

XXI refp. ^ol. 197 a.

2 II 394 ff.; ^riebenberg a. a. O. II 25 (SBon bem 3lu«- unb 9lb=

fa^rtred^te) ©. 172 ff.
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bie Df^etigion^pfacfereien. ®ie Dörfer entüölferten fi(^, ber

tüüften ^auernfteßen würben immer me^r. Um bie abflie^enben

3lr6eit^fräfte bem Sanbe gu erhalten, würbe nun na(^ bem (Siege

beg ^at^oli^iSmu^ in ^öf)men unb Tlaf)xtn pnäd^ft au^ge^

fprod^en, bajs bie 3ufi<$e^wng freien ^Ibguge^ für jene, bie ntd^t

fatf)olif(^ werben wollten, fid^ nur auf ©tanbe^perfonen , ni($t

aber auc^ auf Untert^anen belöge: in 3Jiä^ren im3a^rel638^

in ^ö^men 1651 ^ unb au^ fd^on früher. Slufeerbem ergingen

fortwä^renbe Slu^wanberunggüerbote. (So in ^ö^men 1699^,

in mä^xtn 1658, 1687, hann wieber 1699 unb 1712*; in

(5($Iefien 1699, 1709, 1714, 1720^ ^ie unbefugte 3lu^wanbe-

rung „o^ne ^abenben Dbrigfeitlic^en ^afe" wirb mit „Qaah^

£eib= unb Seben^ftraff" bebro^t.

3n ©cblefien beftanb fd^on feit 1592 hk Slnorbnung, ba§

Untert^anen, bie fid^ eigenmä($tig von i^ren (iegenben @rünben

entfernten, o^m innerhalb fed^g Monaten jurüd'gufe^ren , alleä

9fled§t an i^re ©rünbe verlieren fottten. ^ie Dbrigfeit follte

bann bered^tigt fein, biefelben §u rerfaufen, au§ bem ©rlöfe bie

(Sd^ulben ju be^aylen unb ben 9ieft ben (Srben be§ glüd^tling^

au^gugal^ten^. 3n ber bö^imifd^en ©efinbeorbnung t)on 1765

finbet fid^ bie gleid^e ^eftimmung in ftrengerer gaffung. ®er

g^lüd^tige follte alter ©rbfd^aft „ober anberer it)m ^ufattenber

1 ®'®lt)ert, 33eiträge jur ©efc^ic^te ber 9ftebeUion, 3fleformation 2C.

©. 330, 450—51, 890—91.
2 3Betngarten, Codex ©. 280. ^eranla^t raurbe biefe 3lnorbnung

(oom 23. ^uni 1651), roie fic^ au§ i^rem Sn^ß^te ergieöt, baburc^, ba^ bie

Untertfianen ber ^errfc^aft Ulleröborf, roelrfie i^re Dbrigfeit „vermöge

Unferer ned^ft^in publicirten patenten, aud) bem Sanb=2;ag-@cf)lu^ gemä^ .

.

fid^ 5U ber ßat^oUfd^en Stömifd^en 9leIigion ju bequemen, mit aüer 33es

fc^eiben^eit oermol^net" ^atte, näd^tlic^er Söeile mit SBeib unb Äinb unb

bem, wag jie von i^rer §a6e Ratten ^ufammenraffen !önnen, inä SJJei^nifc^e

geflüd^tet maren.

3 ©ßenfelb a. a. D. ®. 55.

^ II 10, 11; 2)'®(t)ert, Beiträge jur ©efc^ic^te ber Slebeaion, die-

formation jc. ©. 670, 675.

•^ II 11—12; Privilegia Statuta et Sanctiones V 1548—1551.

« patent vom 4. 9luguft 1592, f. ^riebenberg o.a. C.II29 e.52.
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ßJered^tigfeit" üerluftig, unb fein '^ame an hm pranget ge=

f(plagen werben. ® aneben raaren bie in hen üerf(^iebenen

©migrationgpatenten an^gefprod^enen (5trafanbrof)ungen aufredet

erhalten ^

®a^ atte^ ^i(ft aber, namentlich in ©d^Iefien unb Tlä^vtn,

bie an ^^olen unb Ungarn grenzen, nid^t t)ie( ober gar nid^t§,

lüie fd^on bie fteten 2Sieber!)o(ungen ber 2(ugn)anberung^t)erbote

allein beraeifen. ©o rairb benn bie g^rage immer bringlid^er,

wie man ber au^ bem Sanbe gewid^enen 2lrbeit^!räfte wieber

^abf)aft werben fönne. ®ie ßöfung rairb in Sluglieferung^^

fartellen unb Df^egiprogität^gufti^erungen ber einzelnen Sänber,

roeld^e unter ]f)ab^burgif(^em ©cepter ftelien, untereinanber unb

bem Sluglanbe gegenüber (©ad^fen, Saufife, ^ranbenburg, ^olen)

gefunben. @o förbern bie ^axt geplagten untert^änigen g(üd^t==

linge bie internationalen unb interproringiellen Regierungen.

3n ber erften Q^it [teilte fid^ allerbing^ berartigen 3Serträgen

unb gefe^lid^en Siejiprogität^anorbnungen unb il^rer tliatfäd^lid^en

SDurd^fül)rung ber grojse 9}langel an menfd^lid^en Slrbeit^fräften

nai^ bem breifeigjä^rigen Kriege entgegen. 9Ba§ von fold^en in^

Sanb gefommen ift, mödl)ten beffen ©tänbe il)m an^ erl)alten.

^ie 9Jläl)rer in^befonbere raelirten ft$ nod^ im 3^l)re 1652 gegen

bie §erauggabe x)on llntertl)anen au^ anberen ^ronlänbern, ob-

fd^on fie felbft feit 1628 üom ^aifer Slnorbnungen be^ufg 5lug=

folgung mäbrifd^er Untertl)anen namentlid^ au^ Ungarn Der*

langten^. 3n ber Untertl)anenorbnung t)on 1652 gel)en jebod^

bie fd^lefifd^en ©täube voran, unb bie böl)mifd^en unb mä^rifd^en

folgen i^nen mit ber 3wfi<^etung nad^, . ha^ in 3w^unft bie glüd^t=

linge gegenfeitig ausgeliefert werben würben^.

^ „^eue ^ausgenoffen«, @efinbe= unb 2)ienftbot^enorbnung oor baö

Äönigreic^ Sööl^men" oom 25. Januar 1765, VI § 13.

2 S8g(. bie Sanbtagöfd^Iüffe oon 1628, 1635 unb 1653 bei b'ßlöert,

@efc^i(^te ber 9lebeaion, 9lefonnation zc. e. 303, 566, 621, 617.

3 äßein garten, Codex ©. 286b big 287a; ©utac^ten ber fgl.

^^irager 2(ppeUation iregen ber Ferren ©c^tefier, Lit. D. in SOßeingartenä

Fasciculi diversorum jurium Lib. I P. 1, ©. 26a; mäJ^rifd^er 2anbtagö=

fc^hiB oom 23. 3)e3ember 1653, bd b'®roert a. a. D. 3. 622.
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®a§ ©leid^e galt jtoifd^en ^ö^men unb ^urfai^fen^ unb

in ©(Rieften gegenüber Ungarn, ber 9)^ar! ^ranbenburg, ber

£auft^ unb ^olen^.

S)ie 9^e§iprojität f(^eint aud^ t)on biefen Sänbern, mit 2lu^=

nal^me ^oleng, wirflid^ getüälirt raorben §u fein, wag fid^ fel)r

(ei(^t baburd^ erflärt, bafe Tt)ol)( fd^lefifd^e Untertl)anen in großen

Waffen nad^ ^o(en ftüd^teten, nid^t aber umgefe^rt^.

3n ber ^weiten §ätfte be§ 18. 3al)rl)unbert§ befielt in

aUen öfterrreid^if (^en ©rbUnbern bie 2lnorbnung,

ha^ fCüd^tige Untertlianen xi)xen Dbrigfeiten jurüdf^uftetten feien *.

2llg eine weitere perfönlid^e ^elaftung au§ bem ^anbe ber

1 «Refftipt IJerbinanbö III vom 23. Sunt 1651 in SBeingartenö
Codex ©. 281a: „Söann benn nic^t allein in bev ^roiftfien Unfern geel^r=

tiften §errn ^öettern Äatifern Sflubolp^o bem anbern, ^oc^feeligfter @ebäci^t=

nuB a(g Unfern S8orfal^rern in ^önigreid^ 33ö^eim, unb n)et)Ianb §er^og

(S^riftian ß^ur^gürfteng §u ©ad^fen, nocl 3lnno 1587, ben 24. Dctobris

aufgeritzten @rb=58ereinigung, SSergleic^ unb 2tu§meffungen, baB weber miv,

nod^ ®uer Siebben unb Unfere beebe S^ad^fommen, einzig auä Unfern Sanb=

flüd^tige Untert^anen, auö raaö Urfad^e baö befd^e^en möchte, in feinem

Sanbe gebulben nod^ leiben, rceber aud^ feinen Untertl^anen fold^eg gu tl^un

unb aufjuöatlen, roiffentlid^ nic^t »erftatlen folte, fonbern auc^ eben biefeö

in benen 3fleid^ö=2(bfd^ieben abfonberlid^ üerbotten, unb in bem ^rieben§=

©d^lu^ enthalten. 31I§ l^aben 2Bir euer Siebben beffen l^iemit erinnern

. . wollen, . . 33erfügung t^un gu laffen . (ba§) ^tma entroic^enen Untert^anen

(roeld^en aud^ ol^ne ba§ atö Seibeigenen baö ins emigrandi
feineöraegg juftel^et), in euer Siebben @ebiet .. nid^t gebulbet fonbern

. . i^ren . . Dbrigfeiten auägefolget . . loerben mögen."

2 SOßeingartenö Codex ©. 286b.

^ ^m Stt^re 1728 mufete infolgebeffen in ©d^Iefien ^o(en gegenüber

JRetorfion oerfügt werben, f. ^riebenberg a. a. D. II 29 ©. 53. ^m Sa^re

1736 würben bem faiferlic^en Sotfc^after in ^olen biplomatifc^e ©d^ritte in

betreff ber bort^in flüd^tig geworbenen fc^tefifc^en Untertl^anen aufgetragen,

f. ^riebenberg a. a. D. 11 25S. 178—179. SSgt. auct) II 11—12.

4 @. bie bö^m. ©efinbeorbnung oom 25. Januar 1765. Tit. VI § 13:

„Sßir werben bal^er auc^ in Unferen übrigen @rb(anben bie ernftUc^e 9Jer=

orbnung erlaffen, ba^ im ^all fic^ ein bö^mifc^er Untert^an in ein anberes

»Ott Unferen @rb(anben o§ne ^abenben fc^rifttic^en @r(aubnuB t)on feiner

@runb=Dbrigfeit ju begeben unterfte^en möchte, ber Dbrig!eit, bie beffen

. . 3w^^"#eUung »erlangen tl^äte, alle F^ülfreic^e §anb unweigerlich geleiftet

werben folle, unter l^ierauf ausfe^enber empfinblicl)er 33eftrafung
"
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Untert^änigMt, bie aber von ber groitpflid^t burd^au^ t)erfc]^ie=

ben ift, erfd^eineit bie gwang^gef inbebienfte, b. ^. bie

^erpflid^tung ber nod^ in ^rot unb ©eraalt ber Altern fte^enben

bienfttauglid^en Untert!)anenfinber, auf SSerlangen ber Dbrigfeit in

il^re ^ienfte §u treten \

(^§> raerben be^^alb auf beut 2Birtf(^aft§amte SSergeid^niffe

ber beünbeten Untertl^anen gefü()rt: ,,3öat;fenregifter". 2lm

erften Slbrent^fonntage be^ Salfire^ finbet hk „Sßa^fengefteEung"

(©efinbeftellung) ftatt. ^ei berfelben \)ahen fid^ bie arbeit^^

fälligen ©ienftlinge be^ @ut^be§ir!e^ — eine ^llter^grenge nad^

unten ift nid^t beftimmt, aber e^ ift natürtid^, ha^ fie im obrig=

feitlid^en ^ntereffe erft mit bem üierge^nten ^al&re beginnt —
ber Dbrigfeit ober auf bem 2Birtf(Jaft^amte perfönlid^ t)or§u^

ftetten. ©inb fie baran rerl^inbert ober mit obrigfeitti(^er ^e=

raittigung abroefenb, fo erfc^einen if)xe ©Item ober näc^ften 2ln=

üerraanbten.

^ie Dbrigfeit beftimmt hierauf •— unb gmar naä) atteinigem

(grmeffen — , ob unb w^lä)c ^inber ben ©Item §u belaffen feien.

®ie ©rftärung ber le^teren, ba^ fie il^re ^inber felbft in il^rer

Sßirtfd^aft brandeten unb fie genügenb gu befd^äftigen vexm'öä)Un,

ift an fi(^ t)ott!ommen gleid^gültig. 2lu§ ber 3^6^ ^^^ fw^ ^^^

©efinbebienft Verfügbaren l^ebt bie Dbrigfeit gunäc^ft jene an^,

roeld^e für i^re perfönlid^e ^ebienung unb i^ren §au§ftanb, fomie

für ben 3)Zeiereibetrieb ber §öfe erforberlid^ finb. 2öäf)renb ber

®ienft§eit ift fie rerpflid^tet , i^nen ben gen)öf)nUd^en Sol^n unb

* 33gl. bie „^eue ^auägenoffen=, ©efinbe* unb S)ienftbot^enorbnung

t)or bag ^önigreid^ ^ö^eint" oom 25. Januar 1765 (82 ex Aprili 1765,

IV. M. 8, 1175); bie mä^rifc^e ©efinbeorbnung üom 13. STuguft 1753

(13 ex Majo 1753, IV. M. 8, 1176) unb bie fd^tefifc^e 3)ienft6otenorbnung

üom 19. 2)e5em6er 1752 (9 *ex Decembri 1752, IV. M. 8, 1176); vqU

aud) bie fc^Iefifc^en ©efinbeorbnungen »om 12. 3;uni 1623, 31. Januar

1652 unb 9. 9f?ooemBer 1676 (Privilegia Statuta unb Sanctiones I 116

6i§ 117, 123—143, 178-202).

ÜJiit ben im ^ei*te gefc^itberten Sßcrpitniffen ftimmen »oUfornmen

überein bie 33eftimmungen beö 3lUg. preu^. Sanbred^tö über bie ©eftnbe*

bienfte ber Untert^anenünber II. 2;eil VII. 3:it. §§ 185 ff.
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^oft ju gett)ä()ren. ©^ fommen jeboc^ fe^r ^äufig ^efd^tüerben

in Betreff biefe§ ^nntte§> voxK

®ie 3^^^ ^^1^ §ofbtenft= (3ßaifen=) 3a^re ift örtltd^ rer*

f($ieben. ©ie beträgt nad^ bem allgemeinen Sanbe^braud^e brei,

fteigt aber mitunter bi§ auf fieben. ^^^id^t eingerechnet in biefe

werben hie SSaif enjal^re im engeren ©inne: b. t). bie

3eit, innerf)alb meldöer bie Dbrigfeit Untert^anenÜnber, bie beiber

©Item rerrüaift unb nod^ nid^t t)ier^e^n ^a^re alt finb, in U)xzm

(SJefinbebienfte ^ält. 1)a^u ift fie aber t)on bem Slugenblicf, ba

il^re 2lbeit§fäl)ig!eit beginnt, ol^ne weitere^ gegen blofee ^emä^'-

rung be§ notraenbigen Unterl)a(t§ unb ber ^(eibung bere($tigt.

2)en S^itpunft, in meld^em bie §ofbienftjal)re §u teiften finb,

beftimmt bie Dbrigfeit nad^ il)rem ©rmeffen unb ^ebarf. ^ehen^

fattg aber mufe fie biefelben abforbern, bet)or bie ^ienftlinge fid^

üerl^eiratet l)aben. ®§ ftel)t freilid^ anbererfeit^ in Hexern ^e=

lieben, bie§ p Der^inbern, inbem fie i^ren ^eirat^fonfen^ t)er=

weigert.

2luf mand^en ^errfd^aften ift bie 2lblöfung ber SBaifenja^re

in @elb möglid^, auf anberen fogar üblid^. ®ie §öl)e beg 2lb=

löfung^betrageS ift entraeber für atte Untertl)anen!laffen , fomie

für ^ienftlinge beiber ©efd^led^ter gleii^, in anberen rerfd^ieben.

^ei ^auernÜnbern, beren ©Item am ^alilunggfä^igften finb unb

anä) focial l)ö^er ftel)en al§> bie anberen Untertl)anen!laffen , be^

trägt bie 2lblöfung (in ^öl)men) geraöftnlic^ brei ßJulben pro

3al)r. 9)litunter ift fie niebriger, guweilen aber fteigt fie fogar

big auf jwölf ©ulben. ^luf üielen Dominien enblid^ muffen bie

^auernÜnber, meldte ilire ^ofbienftjalire niäii perfönlid^ abbienen

wollen, tüd^tigen @rfa| ftellen^.

3ebe Verweigerung ber fd^ulbigen ©efinbebienfte feiten^ ber

^inber, ©Item ober Verwanbten ift mit faxten ©trafen bebrol^t^.

1 II 367, 377.

2 II 367, 377.

^ Sn ajiä^ren: bag erfte« unb jiüeitemal mit 8—14 ^ac^en refp. 2 big

4 SBoc^en <Spinn=, ^u(S)U, @toc!^ou§ ober ©pielöerg (eine ^^eftung bei Dlmü^)

;

baö brittemal mit 2—4 SÖßod^en i^errfc^afttic^er ©trafarbeit (opus dominicale)
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Übrigen^ ftnb, abgefelfien t)on ber SSerpftid^tung §ur 216=

bienung ber Sßaifenjafire , aud^ fonft atte Untert^anen, btc t)on

i()rem ^agelo()ne (eben, foraie tik §um dienen beftimtnten Untere

tl)anen!inber unb bie ©inlieger üerbunben, gegen h^n lanbe^*'

übUd^en 2ofy\ üor attem ber Dbrigfeit ^u bienen^ ®iefe ift

iiirerfeit^ rerpflid^tet , t()nen ben gen)ö()ntid^en So()n unb Unter=

()alt §u gen)ä()ren. (5^ ^anbelt fid^ alfo l^iebei um ein blo§e§

SSorred^t unter fonft gletd^en ^ebtngungen. ®ie £Iage über

3ai)(ung ^u geringer £ieb^(2)ienft=)Iö()ne unb fd^ted^te ^oft ift

jebod^ fe^r pufig^. ^enn bie Dbrigfeiten ^aben ba§ ©rforberni^

i^irer ^etoilltgung gunt dienen au^er^alb be§ ©ut^be^irfe^ aud^

auf ben '}^aü au§gebe()nt, wenn ber Untert()Qn innerhalb be^felben

einfte()en will, unb ntifebrauijen biefe 3J^a(^t nidbt feiten.

®ie @r(aubni§, fid^ aufeer^alb be§ ©ut^be^irfe^ ^u rerbingen,

wirb nur bann erteilt, wenn auf ber §errf($aft felbft feine ^e=

fd^äftigung §u finben ift, wa§> bei bem geringen S3eüöl!erung^=

ftanbe jener Seit jebenfaE^ nic^t attju oft t)or!am. 5Denn wie

ber @ut§l)err ganj affgemein, fo i)at ber gefinbebebürftige Söirt

im ^orfe ror gremben ba§ ^^Sorred^t auf bie ^ienfte ber Untere

tl)anen, bie burd) biefelben il;ren Seben^untert^alt erwerben, ^ie

2lufteilung unter bie einzelnen 2öirtfd^aften gefd^iel)t ebenfaü^^

bei ben ©efinbeftellungen. ^ie Dbrigfeit übt l)iebei eine ^oli§ei=

gewalt im Qntereffe ber ibr unterworfenen Kleinbetriebe, inbireft

aber aud^ in bem irrigen, ha fte fid^ fo bie ^räftierung ber

gronbienfte von benfelben fid^ert unb ba^ Uml)er§iel)en il)rer

Untertl)anen im Sanbe t)erl)inbert^.

„in ®9fen unb 33anben" (ögr. a. a. D. II. 2lbt.: Quarto unb III. mt:
Primo). — ^n «Sd^Iefien: baö erftemat mit roillüirlid^em 9lrreft; bie groei

folgenbenmate mit öffentlid^er ober J^errfd^aftlid^er ©trafarbeit, „bi§ er (id

est ber 2)ienftling) beg SÄüffiggangeä entmöl^net, ober in einen 2)ienft ju

tretten fid^ resolviret", refp. als 9te!rut eingefteEt raurbe. 3Birb er jeboc^^

jum a}Ulitärbienft untauglich befunben, fo foll bie (Strafarbeit »erboppeCt

lüerben.

1 II 377, 381 unb bie citierten ©efinbeorbnungen; üg(. auc^ ^-rie*

benberg a. a. D. II 29 ©. 55.

2 II

^ S8gl. bie citierten ©efinbeorbnungen für SBö^men Tit. IX § 1; für

3«ä^ren: III. 2l6t., Primo; für (3d)lefien: Sexto.
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pr bie tüirtfd^aft^ämtltd^e ^efc^einigunc^ ber erlfialtenen

^etüittigung §um dienen au§er!)a(b be^ ©ut^be^irfe^ ift eine

@eftnbeftellunggtaj:e §u be5a{)ten. 3n ^äl)ren ift biefelbe gefe^*

lid^ mit 30 ^r. für ben ^ned^t, 20 ilr. für bie ^Kagb, 15 ^r.

für ben „^ub" ober ein rMäg^U" beftimmt. ^on Slrmen fott

nid^tg abgeforbert werben, ^n ^ö!)men ift ber ju galf)lenbe ^e=

trag örtti^ üerfd^ieben. @en)ö^nlid^ überfteigt er nid^t 12 refp.

6 ^r., je nad^bem e^ ftd^ nm einen ^mä)t ober eine 3)lagb

^anbelt. 9Jiitunter aber finben ganj toillfürlid^e ©rp^ungen ber

©efinbeftettung^tajen ftatt. @§ giebt ^eifpiele üieler Dominien,

auf benen fie fogar bi^ gu 1 unb 2 ©ulben betragend

gm Slnfd^Iuffe baran mu]B au^ für bie tt)irtf(^aft^ämtli($e

^efd^einigung ber ©rlaubni^ gur @inftef)ung auf ber §errf(^aft

gejault raerben : getoö^nlid^ 6 ^r. für ben £ne$t unb 3 ^r. für

bie Tlag^h. ©nblid^ mujgten fogar bie ©Item, bie i!)re eigenen

^inber bei fid^ in ®ienft behielten, jä^rlid^ je 6 Rx., mitunter

t)on „ gefd^raäd^ten" ^öd^tern 12 ^r. ^al}lm, ebenfoüiel non einem

©o^ne, ber ai§> ©efette ein ganbwer! treibte

Qnnerl^alb ber S,ext, auf weld^e bie ^emißigung lautete,

burfte in ^ö^men bie Dbrigfeit iJ)re in frembe ^ienfte ge=

tretenen Untert^anen nic^t gurücfforbern ^. 3n SJläl^ren unb

S^lefien toar bie^ in bringenben gätten unb §ur ^eftrafung

be^ Untert^ang geftattet*.

^a§ Sßefen unb ber Qxütd ber auf bem Untert]f)änigfeit§=

Derbanbe beru^enben (änblid^en Slrbeit^^erfaffung brachte t» aber

aud^ mit fid^, bd^ bie freie ^eruf^raa!)! bem Untertf)an nid^t

eingeräumt fein !onnte. ®ie lanbmirtfd^aftlid^en Slrbeiter muffen

e§ bleiben, i^re ^inber muffen bem gleid^en ^l)ätigfeit^!reife gu=

gefü!)rt werben, w^nn unb folange e^ ber §errfd^aft beliebt,

^enn biefe allein ift imftanbe, ben zeitweiligen fotüol)l al^ an^

1 II 363—64.
2 II 157, 163, 173.

^ 3Sgl. bie angefüfirte ©eftnbeorbnung Tit. IX § 4.

* 3SgI. bie angeführten ©efinbeorbnungen : III. mt: Quarto refp. 14 ».
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bcn bauernben 3lrbett§bebQrf nid^t nur für i^ren eigenen ©ro^^,

fonbem aii(^ für bie bäuerltd^en Kleinbetriebe in i^rem (5Jut§=

be§ir!e gn überfef)en unb abgnfd^älen. S^r allein ftef)t balfjer

ba§ Urteil barüber p, ob bie Slrbeit^fraft biefe^ ober iene§

Untertl)an^ entbel)rli(^ ift. (Sie nur ift aud^ bered^tigt, bauernb

ober t)orübergel)enb auf biefelbe p t)er§id^ten. Sßie alfo ber

unbefetbete ^äu^ler, Snmann ober jugenblid^e Untert^an nur

mit il)rer ©rlaubni^ D^a^rung unb 3Serbienft aufeer^atb be^

@utöbe§irf§ fud^en barf, fo ift er anä) an il)ren Konfen^ gebun=

ben, wenn er fid^ einem anberen, al§> bem Berufe aU (anb=

wirtfd^aftlid^er Slrbeiter guroenben toill.

3ur ©rternung von ^anbmerfen, fünften unb Söiffenfd^aften

mufe alfo ber Untertl)an bie obrig!eitli($e guftintmung einl^olen.

Dl)ne biefelbe ift e§ feiner ^ruberf(^aft , Qt^e ober 3wnft ge=

ftattet, einen untertl)änigen Sel)rling an§unel)men. äBurbe biefer

freigefprod^en, unb mill er feine Söanberfd^aft antreten, fo mufe

er fid^ eine^ neuerlid^en @rlaubni^f(^ein§ oerfid^ern^

3n ben Sanbe^orbnungen unb in ber fd^lefifd^en Unter^

tl)anenorbnung ftel)t gmar nid^t^ havon. 5lber nur, raeil e§> etrüa§>

burd^au^ ©elbftüerftänblid^e^ ift. ^a^ Dfieffript von 1717, ba^

©eneral^anbmerf^^ unb ©eraerb^patent t)on 1731, fomie bie

©eneral^unftartifel ron 1739 ^ für bie böl)mifd^en Sauber, in

benen bie obigen ©runbfä^e au^brüdflid^ au^gefprod^en finb,

festen alfo burd^auS nid^t^ neue^ feft.

dagegen fällt "oa^ ©rforbernig ber obrigfeitlid^en Suftimmung

§ur ^eifterraerbung innerlialb be^ ^ominiumg nid^t unter ben

©efic^t^punft einer ©infd^ränfung ber untertl)änigen §anblung§*

fä^igfeit, fonbem gemerbepolijeilid^er iRüdffid^ten^.

gür jebe ©rlaubni^ ift aud^ befonber^ gu gal)len. S)ie

fianbn)erf§!onfen§tai*e überfteigt nad^ bem allgemeinen Sanbe^*

» II 361 ff., 377, 380-381.
2 II 18, 19; SBeingarten, Codex ©. 730; ^tiehenbexQ a. a. D.

II 26 ©. 199.

3 SSgr. II 361 ff.

©rünberg, Öftcrrcic^ifd^c Sauentbefreiung. I. 2
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braud^ in ^ö{)men m($t 1 ©ulbenS obfd^on, weil fie — wie

übrigen^ meift au(^ in ^lä^xen — ben (S;i)ara!ter einer xoxxU

fd^aft^amtUd^en ©portel l)atte^ ^äufig Überfd^reitungen t)or=

gefommen finb. 3n Mähren ift fie t)on §errfd^aft gu ^errfd^aft

t)erfd^ieben, auf mand^en beträgt fie 5 unb 6 ©ulben. Qn fotd^en

gällen aber fe^t fie fid^ meift an§> einer ©d^reibgebül)r unb einer

2lbgabe in recognitionem dominii jufammen^.

3ur @ingel)ung einer @^e bebarf ber Untert^an be^ obrig=

Mtlid^en ^onfenfe^ *. tiefer foll ol^ne wid^tige Urfad^e im ^nter*

effe ber 33o(f^t)ermel)rung nid^t t)erfagt werben. Sebenfattg ift

iebo($ für bie n)irtfd^aft§ämtlid^e ^efd^einigung ber erl)a(tenen

^eirat^beroilligung — o^m weld^e in ^öl^men unb ebenfoTOOl^l

auä) in ©d^tefien unh Tlä^xen fein Pfarrer bie Trauung vox-

nel^men barf^ — eine ^aje §u entrichten. 3n ^ö^men ift bie^

ferbe feit bem 3a^re 1756 mit 30 ^r. beftimmt. ®a§ bebeutet

ni(^t, ha^ gegen biefe gal^tung ber obrig!eit(i(^e ^onfen^ erteilt

werben mufe, fonbern nur, bafe fie §u leiften ift, wenn er erteilt

würbe. ®ie %ax^ wirb aber auf ben meiften Dominien üon \)m

2öirtfd^aft§ämtern in einem üiel l)ö^eren betrage abgeforbert^.

®ie 9lotwenbig!eit einer obrigMtlid^en §eirat§bewilligung

ftammt — in ilirer 2lIIgemeinl)eit — gweifello^ erft au§ ber

^weiten Hälfte be§ 17. Qalir^unbert^ ^. ^ie ^erneuerten Sanbe§=

orbnungen fennen fie nur für einen einzigen g^all: wenn näm=

li(^ eine SSitwe unter eine frembe Dbrigfeit heiraten will —
offenbar mit 9?üdffid^t auf bie baburd^ bebingte ©rlebigung ber

©tette^. ^a§.@leid^e gilt für ©d^lefien, mit bem Unterfd^iebe,

1 «gt. II 361.

2 n 361 f.

8 n 362.

* II 376, 381.

s ^riebenberg a. a. D. i 10 ©. 173.

6 II 163, 173, 180, 188, 369.

7 n 383.

« oern. SD. Q. VII refp. ??or. 192b biö 193a.
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bafe i)ier jebe^ lebige äßeib im fraglid^en gatte ben obrigfeitlid^en

^onfen^ erlangen mufe^

©elbftoerftänblid^ mu&te gleid^geitig bie ©ntlaffung in bie

frembe Untertl)änigMt ftattfinben^ raag ben Dbrigfeiten eine

red^tlidje §anbl)abe bot, sraar nid^t i^ren tonfeng ju verweigern,

aber bod^ tl)atfä($(id^ bie §eirat nnmöglid^ ^u mad^en, Tt)enn il)r

biefe an§> irgenb einem ©rnnbe nid)t genel)m mar. 5Dlan glaube

jebod^ nid^t, bafe bieg mirflid^ l)äufig gefd^elien ift. ®enn bie

Dbrigfeiten maren burd^ il)r eigene^ S^tereffe barauf angemiefen,

einanber gegenüber t)olle ©egenfeitigfeit §u üben^. ©oüiel ftel)t

aber feft, bafe innerl^alb be§ §errf(^aftgbe§irfeg bie Untert^anen

urfprünglid^ ol)ne meitere^ eine @l)e eingelien fonnten. (Srft bie

3unal)me ber Seüölferung mirb bie Dbrigfeiten bemogen l)aben,

aud^ l)ier regulierenb einzugreifen unb mirtfd^aftlid^ nid^t genügenb

funbierte @^en, ba bie ^inber an^ benfelben eoentuell il)nen §ur

Saft fielen, nid^t gugulaffen*. ^araug mürbe bann balb ein

^riüatred^t unb eine Einnahmequelle für bie Söirtfd^aft^beamten.

^eilmeife unter ben oben angebeuteten ©efid^t^punl't einer

Dormunbfd^aftlid^en 3^ürforge für bie Untertl)anen fällt ba^ @r==

forbernig obrigfeitlid^er g^ftimmung, menn fid& biefelben in

S3ö^men unb 9JJä^ren über brei B^oä bölimifd^er ©rofd^en

()inaug, in Sdjlefien überl)aupt einfd^ulben ober t)erbürgen motten,

bei fonftiger 9^id^tflagbar!eit — in ©d^lefien fogar S^id^tigfeit —
ber Obligation^.

1 Untert^anenorbnung vom 1. Dft. 1652 in Sßeingartcnö Codex

©. 289 b.

2 ^riebenberg a. n. D. II 29 ©. 74.

3 II 384.

* SSgl. II 376 unten, 377.

B SBern. 2D. Q. XXII refp. ^ol. 197; ^riebenberg a. a. D. n 29

©. 86; ©benfetb a. a. D. <3. 54; Tlar)evn, ©inleitung jur !reiö=

amtlichen Sßiffenfc^aft im Äönigreid^ S3ö^eim 2C. ^rag 1776. ©. 124 f.;

»gt. ferner über bie (Sinfc^ränfung ber Untert^anen 3ur ©ingel^ung üon

2:rin!f(^ulben ; Suffd^e, öefonbere ^lec^te ber ^erfonen aWäl^renö unb

©d^Ieficnö u. f. ro. (H. 2lufr., Srünn 1823—25) I 514 unb engelma9r,
SDie Untert^anäDerfaffung in ööl^men, mtn 1830—31, I 31.

2*
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©leid^en ©rraägungen , hemn fid^ ^ixdü<i)Un auf bie @r=

l^altung her untert^äntgen ©teuerfraft unb bie 3lgrtfultur 5u=

gefellen, entfpringt ba§ SSerbot, o^ne ^onfeng ber Dbrtgfeit, bie

(erbeigentümlid^en) @rünbe §u t)erpa($ten, ober fie — v)a§> fe^r

!)äufig t)orgefommen ju fein fd^eint — anbern gegen einen STeit

ber ©rnte ^ur ^eurbarung §u überlaffen^

®er UntertEian fann aud; jn ^ö][)men unb 9)M^ren über-

l^aupt nur mit obrigfeitUd^em ^onfen^ teftieren^ 3n ©d^lefien

bebarf er be^fetben wenigfien^ in 2lnfe^ung ber fa^renben Qahe

nxä)t ^.

3öa^ hk 5ßererblid^!eit ber untert^änigen Qahe betrifft, fo

finbet biefelbe in 5lnfe^ung be§ fa^renben 33ermögen§ immer

\iatt 3n betreff be^ unbemeglic^en ©uteB !ommt e§ auf Ue

<Btäxh be^ unterti)änigen ^efi^red^te^ an bemfetben an, wooon

fpäter (f. § 3) gefprod^en werben wirb.

geftjut)alten ift atfo, bajs bie Dbrigfeit auf bie betoeglid^e

^erkffenfd^aft eine^ Untert^an^ nur bann ein 2lnred§t l^at, wenn

berfelbe erblo^ Derftirbt. ©onft ift fie hen ©rben augjufotgen.

(Sinb bie Mnber be§ ©rblafferS minberiäf)rig, fo !^at bie Dbrig*

!eit über fie bie Dberoormunbfd^aft ju führen, i^re Erbanteile

gu rermalten unb orbentlid^e SBaifenred^nungen gu fül)ren*.

®a6 bieg läufig nid^t gefd^ie^t, brandet rao^l faum l)ert)or=

gel^oben §u werben^, ^ie grofee 3Jlaffe ber länblid^en ^et)öl!erung

ift übrigeng auf ben meiffcen ^'ominien fo arm, ba§ fie nid^tg

llinterlä^t.

2llg wirfUd^ praftifd^ in ^ttxaä)t fommenben 2tuflöfung§-

1 patent üom 4. giooember 1752 (unb 5. ^uli 1771); II 57, 59;

ügl. aud^ @benfelb a. a. D. ©. 55; Tlayexn a. a. D. @. 117 ff.

2 II 322, 323; ©tabtrec^te E 2; t)gl. auc^ (Sbenfelb a. a. D. ©. 54;

Tlat)evn a. a. D. ©. 133.

3 II 405 ff.; Untert^anenorbnung üon 1652 in Sßeingartenä Codex

6. 287a; ^riebenberg a. a. D. II 29 ©. 49.

* ^riebenberg a. a. 0. II 29 ®. 84 f.

^ n 50.
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grunb ber Untertl)änig!eit fennen bie ^erneuerten Sanbe^orb=

nungen für ^öl^men unb 9)M()ren eigentUd^ nur bie ©ntloffung

feiten^ ber (§ur ©rteitung berfelben beredttigten) Dbrigfeit^

^ie ©rwerbung ber grei^eit bur(5 35erjä()rung war in ben

®ef(aratorien nnh D^oüellen g^erbinanb^ III p ben Sanbe^orb^

nungen au^hxMiiä) au^gefd^loffen ^.

®ie ©ntlaffung fann pm Qvoeäe he§> Übertritte^ in eine

frembe Untert^änigfeit geraä^rt werben — ber weitaus ^äufigfte

unb lange S^it rao^t einzige ^aü, in^befonbere bel^uf^ @^e^

fd^liefeung — ober bamit ber Untertl^an ein freier 9}knn werbe.

^ie^ fonimt jebod^ fo feiten t)or, hai noä) unmittelbar t)or ber

„.Seibeigenf($aft§aufl)ebung" g. ^. in Mäi)xm jälirlid^ im ganzen

faum graangig greilaffungen ftattfinben^. ®iefe muffen fd^riftlid^

beurfunbet werben, burd^ einen £o^= ober Sßeglajgbrief. ^ie

©ntlaffung in eine frembe Untertl)änig!eit öingegen fann aud^

münblid^ unb burd^ §anbfd^(ag gegenüber ber neuen Dbrigfeit

erfolgen*. 3n beiben fallen aber l)ing i^re @en)äl)rung ober

Verweigerung gan^ oom belieben ber @rbl^errf(^aft ah, bie natür^

lid& anä) in ber Jeftftellung be§ fio^gelbe^ gang unbefd^ränft war,

fobafe ba^felbe gewö^nlid^ unerfd^winglid^ l)od^ war. ©^ fam

Dor, ba^ ha§> Soggelb mit 200—1000 ©ulben bemeffen würbe ^.

^ie üerneuerten Sanbe^orbnungen fennen nod^ einen ^weiten

1 n 376, 380, 384.

2 LI. IX, Quagebe^nt auf SKä^ren mit Stefotution »om 8. ^uni 1650;

vql b'®It)ert, 33eiträße jur ©efc^ic^te ber StebcUion, Dteformation ic.

©. 591.

3 II 384.

* „Söeld^er in Unfcrcn ®rb=^önigreid^ (ajJargraüt^umb) üorgiebct, ba^

er t)on feiner Dbrigfeit ber Untertpnig!eit entlaffen raorben, ber foK foId^eS

mit einem 2Beg(aB=»rieff beraeifen". wem. SD. Q. Illrefp. ^oL 192a. — „(So

einer feinen ©rb^Untert^an burc^ einen §anb=©c^[ag münb= ober fd^rifftlid;

einem anbern toBgebe". ibid. Q. XIII refp. ^^ol. 194a. — „@ine Untere

t^anin, fo fic^ auff i^reö ©rb^^errn @runb unb ^oben üermittibet, tan

fid^ auff eineö anbern §errn ©runb unb ^oben, o^ne SBiffen unb S8e*

raiUigung i^reä ®rb*^errn" nic^t üer^eurat^en." ibid. Q. VII refp. j^ol-

192b bi§ 193 a.

^ n 24, 163, 365, 370.
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3luf(öfung^9runb ber Seibeigenfd^aft : SSenn nämlid^ hk Dbrig*

feit einen Untert^an „au^gebietet'', b. ^. gum ^erfauf feiner

Stette graingt, unb berfetbe für biefe einen tauglid&en ©rfa^mann

ftettt, fo foll er frei abjie^en bürfen^ 3^n 18. 3a()r(junbert

i)atte iebo(^ biefe ^eftimmung alle pra!tif(Je ^ebeutung rerloren.

©inmal, weit ber freie Slbgug bnr($ bie ©teHung eines tanglid^en

©rfa^manneS bebingt war, nnb fid^ ein fold^er n)of)I nnr feiten

finben lie§. 2luti^ war nid^t anSbrücflid^ angeorbnet, ba§ bie

SoStttffung unentgeltlich gefd^e^en fotte. ^auptfäd^lid^ aber, weil

in ^rajiS unb ^l)eorie immer mel)r bie Infd^auung um fic^

gegriffen ^atte unb fdjliefelid) l)errfd^enb geworben war: "oa^

aller (SJrunb unb ^oben ber Dbrigfeit allein eigentümlid^ ^n^

gel^öre^. SBon einem ^erfaufe untertl)äniger ©teilen ober

einer anberweitigen Verfügung über fold^e burc^ il)re ^efi^er

war alfo fortan !aum me^r bie D^tebe.

^ie ©ntlaffung ber ©Item foßte nad^ hen üerneuerten

SanbeSorbnungen fid^ aud^ auf bie no(J nid^t neun 3al)re alten

ober „fonft Dogtbaren" ^inber erftredfen. @§ ftanb aber ber

Dbrigfeit frei, fid^ aud^ an biefen ^inbern bie ©rbl^errfd^aft t)or^

5ubel)alten^.

1 „®a einer feinen Untcrt^an aufbieten, unb fic^ üon feinen ßJrünben,

barauff er i^n weiter nid^t f)ahin wollte, au^gufauffen befel^len tme, unb

ber llntert^an üerfe^e ben ©runb mit einem anbern taug =

liefen aJiann; (So foll ber §err fold^en feinen Untert^an lofelaffen, aud^

fid^ ferner^ ^ufprud^ä ber Untertl)änig!eit nic^t anmoffen, ober einen anbern

be^wegen bef(Riefen unb cerflagen." oern. 20. Q. XVIII refp. ^ol. 195a.

2 Sßgf. II 383. Söejeic^nenb l^iefür ift, bafe ©benfelb a. a. D. ben

9lrt. Q. XVIII ber üern. Sanbeöorbnung auc^ nic^t einmal anbeutung§*

raeife ernjä^nt.

3 58pr„. ;^o. Q. XVIII refp. I^ol. 195b: „..Unb ba ber Untert^an

^inber 3Jiännlic^e§ ober 3öei6lic^e§ ©efd^lec^tö, fo unter 3teun Fjaf)ven

loären, ^ätte, welche fic^ be^ i^me, bem 33atter auffge^alten: ©old^e follen

gleic^ergeftalt ber Untertpnig!eit frei) unb lo^ fetin; 2)ieienige aber, bie

bamal^l§ aEbercit im 9ieunten ^a^v raären, ober fonften 3Sogtba^r, unb fic^

unter il^rem §errn eingefauffet ; ©ollen ber) i^rem §errn al§ @rb=Unter

trauen »erbleiben. Unb ba auc^ ein §err ein ober me^r oon

benen jenigen Äinbern, fo unter 9 ^a^ren, su feinen ©ienften

gebrauchen, ober auff ein ^anbroerc! geben, ober fonften auff«
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^aä) einem Sanbtag^fd^lug mi^ bem 3a^re 1531 follte enh--

(i(^ bie einmal erteilte ©rlaubni^ p ©tubien ni(^t ^urücfgejogen

werben fönnen, b. ^. alfo biefe le^teren — ebenfott)ol)( lüie bie

Erlangung anä) von (Btaat^ämUxn unb geifttic^er Söürben —
a(^ ^eenbigungggrunb ber ©rbuntert^änigfeit geltend

3^ie( milber lauteten bie ^eftimmungen ber fd^lefifd^en

llntertl)anenorbnung von 1652. ®iefe fennt folgenbe 3luflöfungg*

grünbe ber Untert^änigfeit

:

1. bie ©ntlaffung. ^iefe foll o^ne „fel)r mid^tige unh er=

^eblid^e Urfad^en" niä)t t)enoeigert werben. Qn^befonbere ift

bie Dbrigfeit fd^ulbig, fie §u gemäliren: a) menn fie einen

untertl)änigen Söirt (^auer, Sluenl^äu^ler , ©ärtner) felbft an§>^

fauft; b) il)n jmingt ober, c) il)m erlaubt, feine (Stelle gu t)er*

!aufen, ober d) i^m biefe entjie^t, meil fie ilm megen eines

3Serbre^enS abftiften, „ober fonft nid^t let)ben mill". Qn ben

gmei erftgenannten gätten ift ber Untert^an aud^ nid^t fd^ulbig,

fid^ auf ein anber @ut, „eS fe^ befd^affen, wie eS wolle, ange*

baut ober nid^t", weifen §u laffen. @r fann aber aud^ weiter

frei ab§iel)en, wenn er e) feine ©teile mit einem arbeitfamen

tüd^tigen ^iebermann befefet l^at. ^ie Dbrigfeit fonnte il^m in

einem fold^en ?^atte hen Slbgug nur 'oann oerweigern, „wenn fie

fonberbal)reS (= befonbereS) ^ebendfen unb genugfame Urfad^en''

bagegen oorjubringen liatte. Dh ber an bie ©tette beS abgiel)en=

ben tretenbe mm 2öirt an^ auf bem ©runbe oerblieb, ober i^n

nad^l^er wieber oerlieg, war gleid^gültig. — 3llle biefe ^eftim*

mungen gelten aber nur für fogenannte „eingekaufte'' 3öirte,

b. l). jene, „bie il)re eigent^ümlid^e Oüter nn'o ©rünbe'' befi^en

— ©auSgenoffen unb 9Jlietleute, bie fid^ nur für furje S^it auf

ber §errfd^aft niebergelaffen l^aben, fönnen nad^ 2lblauf berfelben

sieben laffen roolte; (Solche foHeu in ber Untert^änigfeit
oerbleiben, unb fönnen i^reö SSatterg erlangte f^re^^eit

nic^t genüffen".

1 ^Ql @(afet)g "pragmatifc^e ©efc^id^te ber ©von 335^men, Seipjig

1729, ©. 509 f. unb Cuffc^e a. a. D. I 517.
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o^ne weitere^ i^re ^unbfd^aft »erlangen. — @in weiterer 2luf=

liebung^grunb ber Untertl)änigfeit aU fold^er ift

2. bie ^erlaffung armer Sßaifen huxä) bie Dbrigfeit, it)el($e

bann ,,t)on il^ren ^efreunbten, ober fonft gutten Seutten" an^

©rbamten aufgewogen werben.

3. t)k 3lbfoIt)terung eine^ gefuitenfollegium^ „usque ad

Rhetoricam" ^

®te ©ntlaffung ber (Ottern fottte aniS) ben — nod^ in oäter^

liä)ex ©eroalt befinbti($en — £inbern p gute fommen, unb ein

RSorbelialt ber ©rb^errfd^aft an benfelben »erboten fein 2.

211^ ©rünbe, weld^e nic^t hen Übergang in bie g^reilieit,

fonbern bloJB einen äßed^fel ber @rbl)errfd^aft l^erbeifü^rten, fennt

bie Untert!)anenorbnung, neben ber bereite an anberer (Stelle

(f. <B. 6) ertoälinten 3Serjäl)rung infolge gel)njäl)rigen unbean^

ftanbeten 2(ufent^alt^ in einem fremben @ut§be§ir!e aud^

1. TOfe^anblungen ber Untertlianen , willfürlid^eg unb un=

gefe^lid^e^ 3Serfal)ren toiber biefelben unb il)re Überhäufung mit

^ienften, „bajg fie babet) fi(^ fammt Söeib unb ^inbern nid^t

erlialten !önnen". 3luf erl^obene ^efd^merbe ber Untert^anen

würbe in einem fold^en glatte bie Dbrigfeit t)on ber guftänbigen

^eprbe ermal^nt, „von ber ©trängigfeit abplaffen". §alf ha^

nid^t^, fofonntefie il^rer @rbl)errfd§aft »erluftig erflärt werben^.

^ '^a^ einem von Äaifer j^erbinanb III ben ^efuiten erteilten ^ri*

üikg; f. ^riebenberg a. a. D. II 29 ©. 62—63.
a %I. I^ier.^u ^riebenberg a. a. D. II 29 ©. 63.

^ Srünnec! („2)ie 2luf^ebung ber Seibeigenfc^aft burc^ bie @efe^=

gebung ^riebrid^ä beg ©ro^en" in ber ^eitfc^rift ber (Sat)ign;)=(Stiftung

für gtec^t^gefd^ic^te, ©erman. 2t6t. XI. «b. 1890. ©. 116 f.) meint: bie

Untert^anen wären burc^ eine folc^e ®ntfe|ung ber Dbrigfeit „o|ne SBeitereö

frei" geworben. ®a^ bieö unrichtig fein mu^, bemeift fc^on ber B^fö^ öei

ber betreffenben 33erfügung: . . . „3)arburc^ aber bemjenigen ©tanbe, fo i>en

@runb in «Steuern übertragen, aud^ benen barbei interessirenben Credi-

toribus nic^tö praejudiciret nod) gefc^abet roirb" (Sßeingartenä Codex
©. 286b). ®ie Untert^anen follten eben nic^t ber @rb^errfc^af t,

fonbern beä l^arten @rb^errn lebig werben. (Sine 2(nafogie l^ieju finbet

ftd^ in bem 9lobotpatente oon 1738, nac^ welchem Dbrig!eiten, bie mit

i^ren Untertl^anen „l^art unb unc^riftHrf)" »erfuhren, mit „©ubl^aftirung
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2. mufete bie Dbrigfeit über oor^ergegangene^ 3lnfud^en einer

„lebigen, t)ern)at)ften 9)iagb" ober SBitrae — alfo Tt)o()( jeber

lebigen Untert()anin — , bie auf eine frembe ^errfd^aft heiraten

raottte, §u biefem 3toerfe bie ©ntlaffung Qmäi)ven, unb groar

o^ne Soggelb, „wofern nid^t vor unbencflid^en 3a()ren, roa^ an^

berg introduciret tüorben". Unbef($abet natür(id) ber gortbauer

ber ©rb^errfd^aft an ben ^inbern an^ einer etraaigen erften @^e

unb ber SSerpflid^tung ber ^raut, wenn fie begütert war, einen

©rfa^man für ii)xe ©teile beizubringen, unb wenn fie biente,

i^re ®ienft§eit ju beenben, ober fic^ tüä^renb berfelben üertreten

m hoffen-

©ine S3eurteilung be^ ©^arafterg unb ber ^ntenfität ber

©d^ollenpflii^tigfeit auf @runb ber oerneuerten Sanbe^orbnungen

unb ber Untertl)angorbnung von 1652 mujs §u bem ©d^luffe

fül)ren, bafe bie (^ut^bel^örigfeit in ©d^lefien im SSergleid^e mit

jener ^ölimen^ unb ^Ml)ren§ ungleid^ milber geroefen fei. Um
fo mel)r, al§ 5^i^^^»^^^^9 (a.a.O.) nod^ im ^o^re 1741 bie

Untertl)anenorbnung al^ geltenbe^ dit^t anfül)rt.

Um fi(^ l)ierüber ein rid^tige^ Urteil bilben ^u fönnen, ift

jebod^ folgenbeg gu erroägen : ®urd; bie ^^ffung ber Untert^anen^

orbnung war bem belieben ber Dbrigfeiten ein fe^r weiter ©piel==

räum gelaffen. ^ie fio^laffung, mod^te fie nun eine Jreilaffung

fein, ober gum Qw^de beg Übertritte^ in eine anbere Untertl)änig=

feit erfolgen, brandete ebenfo mie in ^öl)men unb 9)Zäl)ren, nid^t

unentgeltlid^ §u gefd^el)en. gn betreff ber angefeffenen Untere

tränen raar bieg au^brüdflid^ beftimmt. 3n Slnfe^ung ber nn--

angefeffenen mürbe ^§> allgemein angenommen, roeil ha^ Gegenteil

nid^t augbrüdlid^ oerfügt mar. Über bie göl)e beg gerid^tgl;err-

lid^en ©efälleg für bie 2luglöfung unb ^ega(;lung ber £unb=

f^aften (Sogbriefe) ftanb gefe^lid^ nid^tg feft. @g foEte t)on

Jatt gu Jall, unter ^erüdffid^tigung ber ^erl)ältniffe jebeg ein-

i^rer ©ütcr unb unfähig ©rflärung aUer ferneren Smmobiliarpoffeffion" bc

[traft werben fonnten; ogl. ^teau II 187 unb Slnm. 1 bafelbft.
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feinen ©ntlaffimggtüerberg burd^ bie Dbrigfeit befümmt werbend

©a^ l^inberte aber bie obrigfeitlid^e SBißfür nic^t nur nid^t,

fonbern forberte fie t)ielmef)r gerabegu ^erau^. ©^ war alfo in

bie $anb ber Dbrigfeiten gegeben, burc^ 2Ibforberung f)o]^er

So0ge(ber ba§ 2lbjug^re($t be^ Untert()an^ ittuforifd^ §u ma$en.

®al3 fie biefe 9)la(^t nic^t unbenü^t liejgen, unb bajg fie von

berfetben ©ebraud^ mad^en muJBten, wollten fie anber^ i^xen gut§^

^errtid^en betrieb bel)aupten, folgt mit S^Iotwenbig^eit au^ bem

grojsen Quvoaä)^, hen ba§ §offelb infolge be§ breijsigjälirigen

^riegeg unb gal^lreid^er Segungen untert^äniger BteUen naci)

bemfelben erfal)ren ^atU, fowie an§» ber geringen 3ln§al)l menfd^*

lid^er Gräfte nad^ ber 2Bieberfel)r be^ 3^rieben^. 2)ie wirtfd^aft*

lid^en Gräfte waren, wie immer, mäd^tiger alg ber fd)led^tbel)ütete

Sud^ftabe be§ @efe|e^. ©rflojg ja bod^ bamalg fogar bie Slnorbnung,

t)erbre(^erifd^e Untertl)anen foHten fortan, im Qntereffe ber auf

il)re 2lrbeit§fraft angewiefenen Dbrigfeiten, nid^t au§ bem Sanbe

gewiefen, fonbern blofe mit öffentlid^er 3w<^"9^<^i^^ßi^ beftraft

werben ^.

Su ben bi§l)er angefül)rten gefeilt fi$ nod^ ein anberer

Umftanb, hen iä) oben bereite angebeutet \)ahe. ®ie Untert^anen=

orbnung l^at, foweit fie von ber 3luflöfung be^ Untertl)änig!eit^=

banbe^ fprid^t, faft nur „eingefaufte'' Untertl^anen im 3luge.

^iefe aber bilbeten nur bie 9Jlinber§al)l aller untertl)änigen

Söirte, aud^ wenn üon ber großen 3Raffe ber Unangefeffenen ah'

gefe^en wirb. ®iefe unb bie „uneingefauften", b. ^. niä)t erb^

eigentümlid^en ©runbbefi^er , waren an^ red^tlid^ in feiner

^ ^a^ einem oberanttlic^en patent üom 2. D!to6er 1659. „^ebod^

wirb eine jebe ^errfd^aft qualitatem et Conditionem Personae ber) benen

öoSIttffungen unb Äunbfd^aften, ju consideriren ^aben"
; f. ^riebenberg

a. a. D. II 29 ©. 61.

2 Äaiferr. 3fleffr. »om 28. 3ru9uft 1688: „35ie ^öniqtic^e ^ragerifc^e

Appellation folt ba^in bebac^t fetin, womit ^tatt ber Fustigation- unb

Relegations-(Straff, benen Untert^anen baö opus publicum andictiret,

unh bie Dbrigfeiten citra suam culpam, nid^t um il^re Unter =

tränen gebrad^t werben mögen"; f. ^^riebenberg a. a. D. II 29

e. 55.
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befferen Sage ai§> i^xe ©tanbeggenoffeu in ^ö^imen unb ^JJläEiren.

2)ic „eingefauften" raaren e^ jwar red^ttid^, aber meift wo^l

ntd^t t^atfäd)Hd^. J^i^^^^^^i^Ö felbft, ber bie Unter*

t^anenorbnung al§> geltenbeg dieä)i anfü{)rt, bezeugt, 'Da^ ntand^en

au^brü(J(id^en ^eftimmungen berfelben allgemein ptt)iberge()anbelt

würbe, ©o j. 53. wax ber verbotene S3orbel)aIt ber ©rb^errf^aft

an minberiät)rigen ^inbern entlaffener Untertl)anen fe()r üblid^^

g^affen rair ba^er bie bi^fterigen 2lu0fü()rungen gufammen,

fo gelangen wir §um ©d^luffe, ha^ ber ß;^ara!ter ber ©d^ollen*

pflid^tigfeit im 18. Qö^i^^wnbert — mit üielleic^t manchen unbe*

bentenben 2lbmilberungen in ©d^lefien — bod^ im großen unb

gangen in aüen brei ^ronlänbern ein tl^atfäd^lic^ burc^au^ glei$*

artiger raar^. ^ie§ wirb auä) burd^ bie ^eftimmungen be^

^auptpatenteS t)om 6. Quli 1771 über hk 2lufl)ebung ber Unter*

tl)änigfeit beftätigt. (B§> muJ3 jebod^ anbererfeit^ anerfannt raerben,

ba^ bie oben gef(^ilberten S^ied^t^normen niemals bur($ gegen*

teilige ©efe^e aufgehoben würben unb alfo üirtuett weiterbeftanben.

©ie mußten in ber §anb ber gu mobernen Qbeen erwad^enben unb

auf bie ^efferung ber untertänigen S^ied^t^oerliältniffe Mai^Un

(Staatsgewalt gu einer mäd^tigen SBaffe werben im Kampfe gegen

bie burd^ brutale ©ewalt gefd&affenen Suftänbe. Unb fie würben

es aud^. @benfowol)l in Öfterreid^, wie in ^reufeen, wo ^önig

1 Dbfc^on ^riebenberg (a. a. D. H 29 <B. 71—73) berartige 3?or=

begatte für ungültig plt, fo fügt er bod^ ^inju: „S)iefen aber unerad^tet,

bennod^ contra Jus publicum Silesiae werben (bafelbft) juroeilen nod^

dato bie Äinber reserviret".

2 33rünnecfö Se^auptung (a. a. D. ©. 118), ba^ bie Untert^anen*

orbnung von 1652 in ©c^tefien hi^ jur Slnne^ion burc^ ^Preu^en gelten«

beö 3tec^t geroefen fei, ift alfo bem äßorte nac^ roa^r, wenn man nämlic^

al§ „geltenbeö ^tec^t" auc^ folc^eö anfiel)t, raeld^eö jraar nirf)t geübt loirb, aber

auc^ nic^t ausbrütflic^ aufgehoben ift. 2ßie fe^r bie ben Untert^anen günftigen

«cftimmungen ber Untert^anäorbnung »on 1652 in «ergeffen^eit geraten

waren, beroeift ein preu^.^fc^lef. Urteil auä ,bem ^af)xe 1754 „in Badjen

3?alentin Älimunecf . . roiber beffen ©runbt-^errfd^aft ben ©rafen ^elij »on

Sobecf auf 3fiattibor\ abgebrucft in (^rb. 3BiI^. S an gerö) ©efc^ic^te unb

33er^ältniffe ber gutsl^errlic^en 9iobot*3l(ferna^rungen, ©ärtner- unb ^äuöler*

fteUen in Dberfc^lefien («re^lau 1849), ^Beilage ^v. 3 ®. 72—74.
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griebrtc^ II feine die^ovmen ebenfalls an bie in ©d^lefien üorge^

funbene ©efe^gebung anfnüpfte.

Sßie nun einerfeitg ber Untertljan einem beftintmten @ute juge==

fd^rieben erfd^eint, fo !ann er aber auä) anbererfeitg nid^t nad^ bent

belieben ber §errfd^aft unb raiber feinen Söitten von ber ©d^olle

lo^c^elöft werben. (5r n)irb mit biefer erworben unb ücräufeert.

®ie R^eräufeerung erftredft fid^ in ber Stieget auf ha^ gange @ut

unb nid^t auf einzelne Xeile be^felben. ^ebenfatt^ aber bitbet

nie ber UntertJian ai§> fotd^er unb ifoliert t)om ©runbe ein ^er=

fel^r^objeft. Slnfä^e, ben engen B^f^mmenlfiang be^ Untert()an^

mit einem beftimmten ©ut^begirfe §u lodfern unb ju erfd^üttern,

!ommen atterbing^ feit ber ^weiten ^älfte be§ 17. 3al)rJ)unbert^

vor. ©ie finb anä) in allen brei ^ronlänbern gelungen, aber

nur in ber g^orm, ha^ ber ©ut^begirf, innerhalb

beffen ein Untertl^an fronpf(i($tig ift, miberfeinen

SBitlen erweitert werben !ann. ^er ©ut^^err fe^te e§>

burd^, ba|8 ber gröner aud^ auf jugefauften ©ütern feiner

5Dienftfd^u(bigfeit nad^fommen mu§. 9^od^ im Qa^r 1680 fc^eint

bie§ in ^öf)men neu unb etwa§ UngewöJ)ntid^e^ gewefen ju fein,

^enn e§ wirb t)om ©efe^geber mißbilligt unb in ber Siegel unter ==

fagt^ ©in 3]ierte(ialf)rl^unbert fpäter ift e^ allgemein geworben

unb fobifigiert^ Unb im 3a^r 1738 erfd^eint fogar in ^ö^men

unb ^lä^ven bie Slbtretung ber g^ronbienfte an anbere ©üter ge=

ftattet^. 3n ©d^lefien l^ingegen würbe bie Überlaffung unter=

traniger ^ienfte, bereu bie ©runbobrigfeit entraten fann, an

anbere ftet^ a(^ unerlaubt angefe^en. ®er SSerfud^ ^ieju ift

aber jebenfallg gemad^t worben *. SBeiter aber finb bie Dbrigfeiten

nid^t gegangen; §um SJlenfd^enoerfauf ift e§ nid^t gekommen.

1 II 9 («Wobotpatent üon 1680).

2 II 17 («Robotpatent oon 1717).

3 II 34, 35; (gbenfelb a. a. O. @. 336 »ertritt bie 3lnfc^auung

„nulluni (esse) dubium, quin propriorum hominum operae aliis legari

vel cedi possint." „Intellige tarnen: quin per talem eessionem modus
lege Provinciae operibus praescriptus violetur".

* %r. ^-riebenberg a. a. D. II 29 ©. 80. ^ie ^xa^e, ob m^
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2lu§ ber ^ftid^t her Untert^änigfeit entfpringt für bie

Untert^anen ba§ S^ted^t auf obrigfeittid^e Unterftü|ung in 9^ot=

fällen \ ®ie Dbrigfeiten pftegen freiließ für bie gewährten ^or=

fd^üffe an ^voU ober ©aatforn allgemein ha^ fünfte Giertet

(25 ^!o) aU 3in§ abjuöerlangen ^. ®a^u fommt nod^ ba§ ©taub^

ober SHa^gelb, weld^e^ ben Sßirtfd^aft^beamten be^alitt werben

mug ^.

ginbet ber unangefeffene Untert^an im ©ut^bejirfe feine

^efd^äftigung, unb ift bie (Sut^^errfd^aft aufeer ftanbe, i^m fotd^e

gu t)erfc^affen , fo foll fie i^m bie ©rlaubni^ erteilen, au^raärt^

feiner 5Ra{)rung nad^^ugel)en. (^§> ift bereite gezeigt worben, ba§

ber Untert()an aud^ für biefe ©rtaubnig ^a^lm mu^te (f. ©. 15).

3Bag \)tn 2lnfprud^ ber unterti)änigen ^eoöüerung auf

9?ed^t^fd^u^ betrifft, fo ift {)ierüber fotgenbe^ ^u bemerfen:

®er Untert^an befifet in ^öl)men unb 9)lä{)ren, aujger ber

Dbrigfeit gegenüber, weber bie attm noä) bie paffiüe ^rojefe^

fäl)igfeit. 9^id^t er !(agt, fonbern für xf)n bie Dbrigfeit, wie

umgefeftrt au<i) fie in 33ertretung xi)ve§> Untertf)an0 belangt tüirb,

TOäl^renb er felbft unmittelbar ni^t t)or ©erid^t gebogen werben

fann. ^ie Dbrigfeit fann i^n iebo(^ arn^ §um Qmtäe ber

^roje^fülirung unb mit ber für biefe allein befd^ränften ^i^(^U'

wirfung ber Untertl)änigfeit entlaffen*.

Mit bem Wlanc^el an ^oftulation^fäl)igfeit gel)t ber grunb*

fäfelid^e 3Jlangel ber ^eftabilität , b. l). ber Unfä^igfeit jur @e^

rid^t^geugenfdjaft, §anb in §anb. Um al§ Q^nqe t)or ©erid^t

2(na(oc;ie be€ ^ienftoertrageö aud) untertl^änige ©ienfte cebiert roerben

!önnen, roirb bort »erneinenb beantwortet: „Sßeilen ,1^^: biefe Servitia

realia fetjn , unb benen Praediis inhaeriren . . unb 2^0 : eine allgemeine

^ied^törecjul oorl^anben, wetd^e roill: ut ejusmodi operae et servitia extra

territorium et locum non sint praestandae." @r citicrt aud^ ein

JRefponfum beö Seipjiger ©c^öppenftu^Iä in biefem ©inne.
1 II 404.

2 II 50, 72, 59, 61, 159.

3 II 158.

* «ern. SD. H. VII refp. ^or. 122; (Sbenfelb a. a. D. ©. 54 unb

aJla^ern a. a. D. e. 517 f.
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geftellt gu werben, bebarf ber Untert^an in jebeni einzelnen ^aUt

ber obrigfeitUd^en ©eftattung^

3n ©d^tefien hingegen ift in ber Untert!)anenorbnung t)on

1652 bie nnbefdjränfte ^rogeJ3fät)ig!eit ber Untert^anen anerkannt

TOorben ^.

®en Dbrigfeiten felbft gegenüber jebod^ ift

i|nen in allen brei Sänbern ber 2lnfprud^ auf

9te(^t§fd^u^ niemals benommen raorben, mag fid^

berfelbe aud^, teils infolge ^arteilid^feit ber S3e]^örben, teils in-

folge ber 2lnit)enbung ber römifd^=^red;tlid^en ©(^ablone auf 33er^

l)ältniffe, bie fid^ mit il)r burd^auS nid^t bed'ten, in üielen ober

lange Seit in ben meiften gätten t^atfäd^lid^ nid^t betoäl^rt

l^aben. ®ie Untert^anen fonnten il)re @runbl)erren o^ne mei*

tereS t)or ©erid^t fotüol)l als aud^ vor ben ^ertoaltungSbeprben

belangen.

2)aS gange 18. 3al)rl)unbert ift mit fold^en ^rogeffen ange-

füttt, unb fie raerben um fo pufiger, je gietberaufeter bie ftaat*

lid^en Eingriffe in bie gutSl)errlidf)4äuerlid^en 58erl)ältniffe mer^

ben, unb je me^r biefelben ben Untertlianen gum ^ewu^tfein

fommen.

3n feinem anberen Sanbe mit Untertl)änig!eitSt)erfaffung ift

bie progeffuale 9i e d^ t S ftettung ber länblid^en ^et)öl!erung jemals

beffer getoefen. 3^ ben meiften rcar fie t)iel fd^led^ter.

tiefer ^un!t ift für bie ©rfaffung ber focialen Sage ber

länblid^en ^eoölferung im 18. Sal^r^unbert t)on ber allergrößten

Söid^tigfeit. 'l)^nn eS ftnb ebenforoenig it)irtfd;aftlid^e ^e§iel)ungen

allein, meldte bie ^ßerl^ältniffe beftimmen, unter benen Snbiüibuen,

Gruppen, unb innerlialb biefer legieren einzelne klaffen leben, wie

umgefel^rt nur red^tlid^e ober moralifd^e. ^tnn Dielleid^t primär

1 II 377; Dem. SD. C. LVII refp. gol. 78 a unb Declaratoria

baju Bb. XI unb XII; ©benfelb a. a. D. ©. 55.

2 äöeingarten, Codex ©. 287: . . „2)af)ero fie . . für ©eric^t ^an=

beln, unb wa§> mef)v ift, felbft ©erid^te befi^en üjnnen, roie bann notorium,

bafe auff ben 3)örffern i^nen nic^t allein bie ^Bürgerliche ©erie^te »ertrauet,

fonbern aud^ bie ^al^=@ericl^te auf begebenbe plle mit i^nen beftettt wer*

ben . .". %l. au6) ^riebenberg a. a. D. II 29 @. 49.
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jene allein bie leiteten fd^affen, fo ift e^ bod^ !(ar, ha^ biefe um-

geleiert auf bie 2Birtf($aft^()e§ie][)uu(;en gurücfraiden, fie umgeftatteit

ober neue ^Übungen ()err)orrufen.

Sßa^ nun bie 2lrt betrifft, in raeld^er bie Untert^anen ben

ftaatlic^en ©d^u^ anrufen fonnten, fo raar berfelbe im 18. '^a^x-

l&unbert in aßen brei £ron(änbern im roefentlid^en gleid^georbnet.

©d^on im 17. 3a{)r{)unbert unb namentlid^ feit bem ^a^xt

1680 werben bie Dbrigfeiten §u milber ^el^anblung i^rer Untere

tlianen angeraiefen, unb bie ^ei)örben beauftragt, ^ebrüdfungen

berfelben von ^mU wegen entgegenzutreten \ UrfprüngUd^ finb

bie ©trafen gegen graufame nnb ^arte Dbrigfeiten unb 2ßirt=

fd^aft^beamte arbiträrer Statur. 3m 9tobotpatente Don 1738

aber werben fd^were ©elbftrafen au^gemeffen unb weiter^ ange=

orbnet: ^ffienn eine „species saevitiei" t)or(äge, fo fotte ber

fd^ulbtragenbe Beamte „mit 2lrreft in ©ifen unb Rauben beftraft

werben", bie DbrigMt aber, unter Sln^eige an ben §of, mit

©ub^aftierung xi)xa ©üter ober fogar mit ber Unfä()igfeit^=

erftärung ^n weiterer ^mmobiliarpoffeffion
^.

©eit bem Qalire 1717 ift ber dieä)t^UQ in ^ö^men unb

9Jläl)ren unb feit 1728 avi<^ in (Sd^lefien ein ftreng unb ein^ett=

lid^ geregelter^: 2)er lXrttertl)an l)at fid^ mit feinen ^efd^werben

gunäd^ft an bie Dbrigfeit §u wenben, benn e^ ftreitet für biefe

bie 3Sermutung, bajs fie in £enntni^ ber wal)ren (Sad^lage iliren

Untertlianen nid^t^ Unbillige^ unb Unred^te^ jumuten würben*,

©rfolgt längften^ binnen fed^g 3öod^en feine 2lbl)ilfe, fo fann

bie ^lage beim ^rei^amte angebrad^t werben. @egen bie frei^=

amtliche ©ntfd^eibung fte^t beiben teilen ber $Wefur^ an bie

Sanbegftelle unb t)on biefer an bie fiofftette offen.

©elegentlid^ ber tl)erefianifd^en Söerwaltungsreorganifation

' II 4, 9.

2 II 37, 38.

3 II 15, 30, 31.

* „. . . roeilen bie Praesumption oor bie ^errfc^affteu militiret, ba§

fie i^ren Untert^anen nic^tä roiber==9lec^tric^ jumutt^en unb aufbürben

roerbeu . .". ^riebenberg a. a. D. II 29 ©. 76.
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unb ber Trennung ber Quftig t)on ber 3Sern)altung würbe (1753)

angeorbnet, bafe in 3wtoft aße Untertlfiangbefd^raerben , weld^e

nid^t in ba^ Jlontributiongwefen einf($(ügen, ni(Jt t)on ben

©ubernien unb ber ^offanjtei entfd^ieben, fonbern von ben

erfteren an einen befonberen Benat, ben Consessus in causis

Summi Principis et commissorum geleitet werben fottten. ^üt

biefen beftanb eine eigene ^erfa{)ren^t)orfd^rift in Untertlfian^^

fad^en (Modus procedendi in causis subditorum). ßJegen bie

©rfenntniffe beg ^onfeffeg ging ber weitere D^ied^t^gug an bie

Dkrfte 3ufti§fte(le in SBien^ liefen ^orfd^riften guwiber

pflegten jebod^ bie meiften ^ofbefd^werben in Untertlfjan^fad^en

ber ^offanjlei, ber oberften ^erwaltung^be^örbe alfo, jugewiefen

p werben/.

^U eine ?5^o(ge be§ ^^^t^§> ber Untert^anen, i^re Dbrig-

feiten ju belangen, entwidelte fid^ U)x Stnfprud^ auf unentgelt=

U(^e red^t^freunbUd^e ^ßertretung in i^xen ©treitigfeiten mit ben

(enteren: ba§ untert^änige Slrmenred^t unb im Slnfd^Iuffe

baran in Tlä^ven unb ©d^leften ba§ meinet Söiffen^ Dfterreid^

eigentümlid^e Snftitut ber Untertl^an^abüofaten.

3l)r Urfprung reid^t bi^ in ba§ 17. 3al)rl)unbert ^urücf.

3n ber mäl)rifd^en $ro§e§orbnung t)om 3. 3anuar 1659 fd^on

wirb ha^ fgl. 2lmt ber Sanbe^l)auptmannfd^aft beauftragt, mn
9lmt§ wegen bafür (Sorge gu tragen: bafe dauern unb Unter*

tl^anen überhaupt in ^ro^effen mit il)ren Dbrigfeiten über ilire

dieä)U wol)l unterrid^tet würben, gattg l)ierauf gütUd^e 3^er=

gleid^^Derfud^e mijslängen, follten bie Untertl)anen auf bie ^ag*

fal^rten (dtotx)) an ha^ Sanbred^t gewiefen unb il)nen von 2lmt^

wegen ein 2lbt)o!at beigegeben werben^, ©benfo fte^t t§> in

1 %r. mayevn a. o. D. ©. 215 ff. 2)ie Qznaue ©efc^ic^te beö ^ex-

fal^ren^ in IXnlert^anöfaci^en ift su erfel^en au§ ben 2l!ften im Slrd^it) bes

SRinifteriumg bes Innern sub IV K. I. 2459—2475.

2 ^ßortrag Slanc^ üom Tlai 1773 (283 ex 1778, IV K. I, 2465).

^ tiefer foß „nad^beme er t)or allen anbeten in jl^ren Sßnüernel^men

rool informiret fet)n wirb, <Sie gum ontertpnigen ©e^orfamb onb 2)ejnut^
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SBöl^men ^ 100 jebod^ in erfter Sinie bie ^e{)örben fe(6ft, nament^

lic^ bie ^rei^ämter, jur Söafirnefjmung ber imtert^änic^en ^nter^

effen berufen fiiib.

'änä) in ©d^lefieii würbe int ^ai)ve 1728 eine ßfeid^artige

^Inorbnung getroffen. §ier follen jebod^ bie amtU^ beigeftellten

Slbüofaten, „tt)Oäu", wie g^riebenberg bemer!t, „gemeiniglid^

bie ^üngften genommen gu werben pflegen," nur bie unüermögen=

ben Untert{)anen unentge(tli($ §u vertreten üerbunben fein^.

^ei Gelegenheit ber tl)erefianifd^en 3Sern)a(tung§reformen würbe

Qud^ bag 3"fti^w^ ^^^ llntertt)anent)ertretung neu georbnet unb

in Wläf)xm unb ©d^lefien eigene befotbete Untertl)an§abt)o!aten

beftellt. ©iefelben waren ber ^ammerprofuratur beigeorbnet^.

5Iu(^ in ^öl)men würbe ber ^Serfud^ gu il)rer @infül)rung ge=

ma^t, bann aber fallen gelaffen*. §ier, wie übrigeng feit 1781

aud^ in '^äi)xen unb ©d^lefien, lag bie Untertl)anent)ertretung

ben äur 3Bal)rung ber lanbegfürft(id;en dieä)U unb Qntereffen

berufenen giöfalen ob*^.

^enn nun bem Untert^an ber ^ied^t^anfprud^ auf dte^t^^

qegen j^rer Durigfeit führen unb laufen, hie Dbngfeit aber mit benen auc^

glimpfUc^en ju »erfahren, von bem Tribimali t)ermaf)net vnh angehalten

werben". S ' (Sloer t, Seiträge jur @efc^icf)te ber SRebellion, ^Deformation 2c.

e. 692.

^ n 31: ogl. auc^ II 9, 10, 15, 24.

2 ^riebenberg a. a. D. II 29 ©. 78.

^ 3?gl. b'®Iöert, 3"^ öfterreic^ifcfien S^erroaltungggefc^ic^te S. 308;

berfelbe, 2)ie ^erfaffung unb Serroattung »on Öfterreic^.=©d^(eften u. f. ro.

»rünn 1854. ©. 174.

* II 53, 54; »gl. überhaupt über ba« ^nftitut unb bie ©efc^ic^te ber

Untert^anöaboofaten bie 3(ften im 3lrc^io beö 2Rinifterium§ beö Innern
sub IV K 1, 2464.

Über ben Äompeten^freiö ber Untert^anöaboofaten nac^ 1781 finben

fic^ einige 3(ngaben b^i 2)omin = ^etruö^eoec5, 9'?euere öfterreic^ifd^e

Sied^tsgefc^ic^te. Sßien 1869. ©. 146. 3)ag SBerf |)agenmüaerg:
Dfterreicf)ifcl^er Untert^anöaboofat, 2 ^eite, ^kn 1792, entplt nic^t^ über

bie gefc^ic^tlid^e ©ntroicftung ber Untert^anenoertretung.

^ «gl. II 22, 56, 61, 64, 69, 164, 167, 172.

©rünberg, Cfterreid^ifc^e SBouernöefreiung. I. 3
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fd^u^ gugefid^ert roar, fo folgt nun freilid^ barau§ ntd^t, ha^ er

fid^ au(^ immer, ober aud^ nur in ben meiften gäEen bemäl^rte.

®a§ (Gegenteil mar t)te(me()r bie D^legel.

©d^on bie 9ftege(ung be^ S^ftangenjuge^ erfd^mert eg bem

Untertl)an §u Hagen, ^enn er mufe fid^ ja swnäd^ft an bie

Obrigfeit menben unb mirb, menn biefe fo t)on feiner 2lbfid^t,

fid^ an§ Jlrei^amt ju menben, ^unbe erhält, (^egenftanb aller

möglid^en ßl)i!anen: ©daläge, 5Drol)ung mit 5lbftiftung, 33erfe^ung

auf eiti anbere^ (3nt, ^Serfagung ber IXnterftü^ung in 9Zotfallen

finb etvoa§> burd^aug gemöl)nlid^e§. Unb biefe Duälereien bauern

mäl^renb be^ ganzen 9fte(^t§ftreite§, ber fid^ oft mele Sa^re öin=

fd^leppt, fort, ^enn ha§> ^erfal)ren ift fd^merfällig , bie ^e^

E)örben voreingenommen, ber mit ber 3Sertretung be§ untertänigen

Klägers betraute ^rofurator ober UntertfianSaboofat läffig, ber

^auer in ber Beibringung feiner 9^ed^t§be^elfe ungefd^icft. @e=

mö^nlid^ flagt er erft, menn e§ jum äujserften gekommen ift.

S)ann beruft fid^ aber bie Dbrigfeit meift auf alte§ §erfommen,

unb aU fol(^e^ mirb f(^on ein groan^igjä^riger ©ebraud; an*

gefe^en \

®ie in erfter ßinie mit ber 3öal)rne^mung ber untertl)änigen

Sntereffen betrauten ^rei^ämter fümmern fid^ menig um il^re

$f(i($t unb fd^reiten niemals von 3lmt^ megen ein. ©ie finb,

ebenfo mie alle anbere Bel)örben, an§> 9}^itgliebern be§ §erren=

unb Mtterftanbeg gufammengefe^t. ©elbft ©üterbefi^er — unb

gegen i^re Untertl)anen nid^t milber al^ alle anberen (5tanbe^=

genoffen — finb fie 9^id^ter unb Partei in einer ^erfon. 3ebe

^lage erfd^eint i^nen al^ fträflid^e Behelligung ber Beworben

unb at§ Singriff auä) auf i^r eigene^ dttä)t. ©ie bekämpfen

bal)er, wk e^ in einer ^enffd^rift au§> bem ^a^re 1768 ^eiist,

„in einem ftiHen Sufammen^ange'' anä) bie gered^tefte Baä)e

ber Untertl)anen ^

^er Untertl)an^abt)o!at ober ^rofurator ift, raeil wn ber

1 II 69, 164.
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gartet ni($t begal)lt, läffig. Stber fetbft roenn er begal^lt würbe,

toäre e^ nid^t anber^. ©eun ift er eifrig, fo verliert er nid^t

nur feine einträglid^e Klientel, fonbern jiel^t fid^ and) mäd^tigeii

^qB §u. gef)(t e^ iijwi aber an (Sifer, fo gelangt ber Kläger

and) fd^on barum allein nie §u feinem 9?ed^te.

®ie Untertl)anen l)alten ftd^ ba^er mit i^ren Sefd^raerben

faft niemals an ben t)orgefd^riebenen ^nftangenweg , fonbern

raenben fid^ gen)öl)nlid^ burd^ Deputationen bireft nad^ §ofe.

Die ©etbmittel werben burd^ ©elbfammlungen aufgebrad^t, bie

klagen unb ^ittfd^riften burd^ 2Bin!elfd^reiber oerfafet. (Seit

bem 17. unb faft burd^ ha§> gan^e 18. 3a^rl)unbert wirb bie;?

graar forttoä^renb verboten, aber ol)ne ©rfolg. Die „SBinfet^

fd^reiber, ©d^riftenfteller unb ^lufwidfler" finb tro^ ber ^e=

bro^ung mit fd^ärfften ©trafen nid^t auszurotten ^ Die Unter=

tl)anen aber l)ängen an il)nen mit aller 3ö^igfeit, ^ord^en auf

i^re 2Borte unb rid^ten fid^ in allem nad^ bem, raaio fie ilinen

fagen. 2Birb ein fold^er 9fläbelSfül)rer beftraft, fo betrad^tet il}n

bie (Bemeinbe al§> 3Jlärtt)rer, empfängt i^n, raenn er an§> bem

Sud^t^auS n)ieberfel)rt, ,,mit Qubel unb greube unb l)ört il^n

Tüieber als ein Drafel an". 9Birb er §u ©elbftrafen verurteilt,

fo leiften atte @emeinbeangel)örigen biefelben für il)n, unb fie

toürben, raenn eS erlaubt märe, and) bie 6trafarbeiten für i^n

üerrid^ten ^.

Söenn nad^ att bem ©efagten ber untert^änige 9^ed^tSfd^u^

fic^ meift illuforifd^ ermeift, fo ift bod^ bie grunbfä^lid)e Su=

geftel)ung beS Slnfprud^eS auf fold^en t)on ber größten ^ebeutung.

Denn ebenfo, mie er fid; nid^t h^wä\)xt, folange unb weil bie

^el)örben im Sager ber ben untertljänigen entgegengefefeten 3nter=

effen fielen, ebenfo fidler ift eS, bag er rairffam werben wirb,

fobalb fid^ biefe ßage ber Dinge änbert. '^a^^ gefd;iel)t jebod)

erft burd^ bie tljerefianifd^e unb jofefinifd^e Regierung.

* II 5, 15.

2 II 70.
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§ 2. ^te ^ntttboBn gleit*

^en Untert^anen al§> hen ^e!)errfd^ten fielen aU §errf(^enbe

bie ©rimbobrigfeiten gegenüber, ©ie Dereinigen in fid^ §err*

f($aft§t)erpltniffe unb ^ere(^tigungen prit)at= unb öffentlid^=

re($tlid^en ß^arafterg. ©ie finb nid^t nur @runb= unb (But^^

()errfd^aften , fonbern ^anblfiaben aud^ bie Suftij unb finb mit

abminiftratit)en Slufgaben für ben ^taat betraut.

Un§ fönnen biefe Ji^nftionen öffent(i(5=re($tlid^er 9^atur ^ier

nur foraeit intereffieren , al§> fie bie ^rioatbered^tigungen ber

DbrigMten ftü^en ober raenigften^ t^atfäc^lid^ gu bereu 2lu^ge=

ftaltung unb SSertiefung htmi^t werben. 2öir raerben auf biefen

'^nnft no(^ wieber^olt ^ingutüeifen ^aben. 3wnäd^ft aber l^ahtn

rair hk begriffe ber ©runb* unb @ut§!)errfd^aft feft^ul^alten ^

^eibe finb beftimmte formen wirtfd^aftUd^er 2lu§nu|ung

be^ @roJ3grunbbeft|e§, raobei feftgul^alten ift, bafe bie (5Jrunb^err=

f$aft, il^rem Sßefen na^ unb in ber gefd^id^tlid^en golge ber

©ut^l^errfd^aft t)orau§ge^t. 2Ba^ fie c^arafterifiert, ift folgen^

be§: ®ie ^auptquette beg grunb^errlid^en ©infommen^ hüben

bie ©etb^infungen unb fonftigen Slbgaben ber auf ber ©runb*

Ijerrfd^aft befinbli(^en abhängigen ^auern^öfe, alfo bireft !on=

fumierbare ©üter. ®er @runbf)err felbft treibt feine (anbn)irt=

fd^aftlii^e ^robuftion über feinen §au§{)altung^bebarf l^inaul.

1 3?gr. befonber§ ^napp, Bauernbefreiung I 28 ff. unb 2)ie Sanb=

arbeiter in ^ned^tfc^aft unb ^^rei^eit, Seipjig 1891, (S. 45ff.; ferner e^uc^ö,

2)er Untergang be§ 33auernftanbe§ unb ba§ Sluf!ommen ber ©utö()errfc^aften tc.

©trapurg 1888; §anffen a. a. D.; § au ö mann, 3)ie grunb^errlic^e

^erfaffung Bat)ernä in ber jujeiten §älfte beö 18. ^ö^r^unberts, ©tra^burg

1888; i^not^e, Stellung ber ©ut^untert^anen in ber Dberläufig ju i^ren

©utä^errfd^aften 2C. (im „9^euen Saufi^er SKaga^in" LXI 159-308); Sam=
pred^t, 3)eutfc^e§ SBirtfd^aftrieben im aJJitteralter, Seipjig 1886; Söittic^,

2(rti!e( „@ut§^errfc^aft", im |)anbn)örterbuc^ ber (Staatöroiffenfc^aften t)on

eonrab, (Slfter, Segiö, Soening, IV 229—236 (baferbft aud) weitere Sitte-

raturangaben); ügl. auc^ ©ot^ein, 3tgrargefc^icl^tlic^e f^orfc^ungen ber

©egenroart, in ber 93ei(oge i^ur Slttgemeinen 3eitung, 1892, ^v. 244, 248,

249, 264, 276.
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©^ trifft fid^ n)o{)(, bafe bie erhielten grüd^te biefen überfteigen,

bann rüirb ber Überftufe Derfauft. @r fommt aber auf beii

'^Jlaxtt nur in feiner ©igenfd^aft ai§> Überftufe, nid^t weil e^ roirt-

fc^aft^planmäfeig fo behielt ift. ®enn ber ©runb^err probujiert

nur für fid^, wenn er e§ überliaupt tt)ut, unb nid^t für ben

2(bfa^. (Bein eigener lanbrairtfd^aftUd^er betrieb fpielt ba^er

objeftiü genommen unb fubjeftio al§ grunb^errtid^e @infommen^=

quelle eine nur fel)r untergeorbnete 9?olIe. ^ie auf ber @runb=^

l)errfd^aft anfäffigen abpngigen dauern ^ai)kn unb ginfen ba^er

riet, aber i^xe Slrbeitgfraft wirb gar nid^t ober nur in fel)r ge=

ringem 9J?a^e in Slnfprud^ genommen.

&ax\^ entgegengefe^t ftellt fid^ ha§> 3Sert)ä(tni^ bei ber @ut^^

l)errfd^aft. 2)ie ^aupteinnatimequeße be§ @ut^t)errn ift ber

eigene (anbmirtfd^aftlid^e ©ro^etrieb. @r probujiert für ben

^}3iar!t, unb infofern ift alfo fein betrieb ein fapitaliftifd^er unb

mufe naturnotmenbig aEe ©rfc^einungen zeitigen, bie btefe ^e^

trieb^roeife in il)rem ©efolge l^at.

^ie gan^e mirtfc^aftlid^e $oliti! beö (^nUi)exxn fongentriert

fic^ in bem ^eftreben nad^ ber ©rmeiterung feinet ©igenbetriebeg.

®ag ift ^unäd^ft eine 3^aumfrage. ^enn ber @runbt)err ^atte

frü()er nur wenig ^offelb. @r brandete e§> ja an^ nid^t. ®er

in Kultur genommene ^oben inner^lb be§ ^e§irfe)§ feiner

©runblierrfd^aft mar §um raeitaug übermiegenben ^eile an dauern

au^getban. ^er (^runbt)err löft nun bie 3?aumfrage auf Soften

ber bäuerlid^en Kleinbetriebe : burd^ Segung berfelben nnh burd^

^erabbrücfung ber ^efi^rec^te jener SBirte, bie auf i^ren $ufen

belaffen werben. 3nbem biefe allmäl)lid^ gu blojgen Seitbeft^ern

ibrer ©teilen werben, fteigert fid^ naturgemäß i^re wirtfd^aftlid^e

Slb^ängigfeit rom ©runbl^errn. ®ie^ ermöglid^t unb erleid^tert

bemfelben bie Söfung am^ be§ ^weiten ^roblem^, t)on beffen

Bewältigung bie ©ntwidElung be§ gut^^crrlid^en ©rogbetriebeö

abliängt: bie Befd^affung ber §ur S3eurbarung be^ ^ofarfer^

notwenbigen Slrbeit^fräfte.

^ie wenigen ©ienfte, weld^e bie Bauern bem ©runblierrtt

fc^ulbeten, genügen nid^t lange, ©ie muffen um fo unjureid^en=
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ber toerben, je mel^r fi(^ ba§ §of(anb augbe!)nt unb je me^r ba^

^auernlonb sufammenf^rümpft, imb bie 30^^^ i^^^ bienftpfüd^tigen

©tetten abnimmt. 'dliä)ia liegt näl)er, al§> fic^ bie (anbrairt^

fd^aftUc^en Hrbeit^fräfte auf biefelbe SSeife gu rerfd^affen , wie

ba^ Sanb, mel^e^ fie nun forbert, b. I). von ben unter ber ©runb^

l)errf(^aft befinbti($en ^auernl)öfen. ®ag gef($ie^t auä). ®enn,

befagt ein böl)mifd^e^ (Bpric^roort, „wer ,atte^ g^elb bur(^ 9Jiiet^

leute bauen wollte, ber fd^öpfte 2Baffer bur($ ein @ie6" ^ SÖerben

e§ fid^ aber bie dauern gefaden (äffen, ha^ t^re alten mäßigen

SDienfte unbegrenzt gefteigert werben? SSerben fie nid^t, wenn il)nen

bie Saft gu grofe f($eint, einfad^ il)re ^öfe rerlaffen unb abgiel)en ?

3n)eierlei l)inbert fie baran: eine X^atfad^e unb ein D^ed^tsfal,

ber feiten^ ber ßJrunblierren unb ber ftaatlid^en ©eraalt rü(ffid^t§=

lo^ aufrec^terl)alten rairb. 2Bol)in foHten bie dauern giel)en?

®ie Seit ber ilolonifationen ift vorüber, aEe§ Sanb befe^t. @ine

anbere Gelegenheit, i^ren Seben^bebarf §u erwerben, al§> bie Sanb*

wirtfd^aft, l)aben fie nid^t. Unb al^ bann ber ^rieg '^anm ge^^

fd^affen l^at, werben fie mit all ben äBirfungen, hk wir bereite

fennen gelernt l^aben, an bie ©d^olle gebunben. ®ie gleid^e @ut^=

be^örigfeit wie fie, l)ält anä) i^re 9^ad^fommen. ©0 werben fie

benn aud^ red^tlid^ hie geborenen lanbwirtfd^aftlid^en Slrbeiter

mit ber SBibmung für einen beftimmten ^e^irf.

®amit ift ba§ le|te ©lieb ber (Entwicklung gegeben unb

bie ^ette gefd^loffen. 2lu§ bem el)emal§ freien ©runb^olben ift

ber (@rb==) Untertl)an geworben, an§> bem ©runb^errn ber @rb=

lierr. ^ag alles oollgiel^t fid^ mit ber ftarren unb unabwenb=

baren 9flotwenbig!eit eines S^laturereigniffeS. ^on bem 2lugen=

blicf an, ba ber @runbl)err fid^ jum @utsl)errn gu wanbeln be^

ftimmt wirb, mu§ er fid^ ber 3lrbeits!raft feines @runbl)olben in

immer l^öl)erem SJlafee bemäd^tigen, pgleid^ aber fid^ il)rer nad^

9Jlöglid^feit Derfid^ern. ^enn ol)ne bie lanbwirtfd^aftlid^en 3wangS:=

bienfte ift fein Großbetrieb ^n jener 3^it unbenfbar. ©ie ent=

1 @benf elb a. a. D. ©.42.
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fc^eibeu über bie ß^iftenj be^felben. ^^on i^rem Slu^mafee ^ängt

fein Umfang ah. ^ie ©runb^errn benü^en i^re poHtifc^e Maä)U

ftettnng, nm ba§ 9fie($t§inftitnt ber ©rbuntert^änigfeit , beffen

©truftur mx ja bereite fennen gelernt ^ahtn, §u fd^affen. 3«
beren <S(^u^ fann fid^ bann bae g^ronbienftfpftem , weld^eg fie

notnjenbig gema($t ^at, rul^ig weiter entroidfeln.

3n ber ^weiten ^älfte he§> 17. unb im 18. 3a^rf)unbert

}inben wir bal^er in ben bö^mifd^en Sdnbern ben gut§{)errlid^en

33etrieb ebenfo, ja in einem nod^ vid f)öf)eren ^a^e entwirfelt,

wie in bem gangen ©ebiete ©eutfd^lanb^ öftlid^ ber @Ibe.

^ie (SJüter finb oft fe^r an^gebe^nt. ©rreid^en fie einen

bebeutenben Umfang, gemö^inlid^ gegen brei^ig Dörfer, fo l^eigen

fie §errf(^aften. ^od) plt man fid^ an biefen ©prad^gebraud^

nid^t fe^r genaue

^ie meiften (anbtäflid^en ©üter befinben fid^ im ^efi^e be^

^errenftanbeg. ©ine nur geringe 2ln§af)l berfelben ift in ^änben

ber Sfiitterfd^aft^. ®a^ ^at, ebenfo wie bie gro§e Slu^be^nung

ber ©üter, fe^r bebeutfame folgen, ^enn bie Ferren: gürften,

(%afen unb Marone befinben fid^ meift in faiferlid^en ^ienften:

ai§> ^Diplomaten, in ber Slrmee, im politifd^en unb ^uftigbienfte,

am ^ofe, fümmern fid^ a(fo perföntid^ nur wenig um bie ^er=

» ©. Suffrfie 0. a. D. I 213.

2 ))tad) S)emian (^arftellung ber öfterr. SÖionarci^ie narf) ben neueften

ftatiftifc^en SBesie^unqen [4 ^ieile in 2 33bn. 2ßten 1804—1807] I unb

(S Charter (9^eu üerfertigteö Catastrum beö ^önigreic^ö ^öfjmen, ^rag

1802) fie()örten im ^a^re 1802 bem öerrenftanbe (20 g^ürften, 134 (trafen

unb 80 Maronen): 529, bem 9litterflanbe: 111, ©tobten: 71 unb nic^t

abeligen ©ut^befi^ern: 163 ^errfc^nften unb @üter 5. SiflI. aud) 9Zeuber,

©ebrängte Überfielt ber 3?erfaffung ^errfc|aftticl^er äißirtfc^aftöämter 2C.

äÖien 1813, unb ^JUrfc^aü, 9iei[en burc^ §oUanb, ^-(anbern, 2)eutfcl^=

lanb 2C. in ben ^a^ren 1768, 1769 unb 1770 (beutfc^e Überlegung, Xan^iq

1775) in 333. „@ö gibt Öüter, bie . . auö sraanjig biö brey^ig taufenb

SJiorgcn, tl^eitS an Sßiefen, t^eilö an 2l(!er^2anb, ©c^aafraeiben, ober @e=

{)öl^e l)ahen, meiere alle . . auf eine ober anbere 9lrt anc^ebauei, groffent^eil^

aber gearfert unb befäet finb.'' 33gl. auc^ II 332 ff.
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tüaltimg tl^rer Sefi^ungen, fonbern überlaffen biefe meift i^ren

SSertüaltem unb Beamten. @te finb baju au^ burd^ bie go^l

unb ben Umfang i^rer ©üter ge^mungen.

3^re ^aupteinnal^tnequelle bilbet ber (onbtr)irtf(^Qftlid)e

©rojsbetrieb. «Sie befijen übrigen^ aud^ faft alle 2Ba(biingen,

foiüie im '^laä)lan'be faft alle§ Söeibetanb nnh au^ %dä)wxxU

9^aturgemäfe fpielen bie ^ienftfd&ulbigfeiten ber Untert^anen

hie größte 9iotte. ^ie ©runbobrigfeit verfügt jebod^ anäi über

eine diei^e t)on ©innal^men an§> bem ^itel ber @riinbl)errU$=

feit : bie Untertl^anen finb i\)X gegenüber ^n @elb= unb @etreibe=

ginfungen, fon)ie §u oerfi^iebenen anberen ^Naturalabgaben oer^

pflii^tet, ben fogenannten ©lirungen. ®iefe beftel^en vox allem,

in örtlid^ t)erf($iebenem Wla^e, au§ ©iern, (Geflügel, gefponnenem

@arn, %laä)^, §onig, SJleerrettig, gebern u. f. m., feltener an^

$8iel) ^ ®al)in gel)ören anä) — in 33öl)men unb SJläbren — bie

„^laubungen", b. ^. bie untert^änige ^erpflid^tung jum ©am=

mein unb 3lbliefern eine§ geraiffen Quantum^ t)on milbem

§opfen, J^ümmel, ©ic^eln, §afelnüffen, ©diroämmen, ©d^nedfen

u. a. m. ^. 9JNitunter liegen berartige @l)rungen, namentlid) wenn

fie in ^ie^ beftel^en, ber ganzen ©emeinbe ob*.

3n bie gleid^e 9^ubri! ift auä) ein§ureil)en bie in ^ö^men

unb Mähren felir l^äufige SSerpflid^tung einzelner Sauern ober

ber gangen (Bemeinbe §ur Slufgiel^ung unb Überfommerung ober

Überminterung üon obrigfeitlid^em 3ungt)ie^. gutüeilen wirb

i^nen bafür von ber Dbrigfeit ein Entgelt §u teil. Tlei^i gefd^iel^t

e^ aber unentgeltlid^ ^. 3ln (Stelle biefer Sd^ulbigfeiten tritt an

man^m Drten an^ jene §ur Slblieferung eine^ gemiffen Duan=

tum§ §eu im 3al)re®.

1 II 86, 107, 332 f.

2 II 16, 36, 216; »gl. quc^ bie 2lften im 2lrc^iö beä 9JUnifterium§

beö Innern sub IV. K, 1.

3 II 107.

* II 27, 36, 50, 57.

5 II 57.

6 II 16, 36, 57.
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3Sielfad^ finb bie @()rungeu an^ in (SJelb abgetöft. 2)ie^

gilt in^befonbere üou ber ©efpinftfd^ulbigfeit.

3^eben beii ©Irrungen beftei)en qu($, für bie angefeffenen

llntertf)anen, ©runbginfe, hk in @elb ober ©etreibe gu entrichten

finb. 3n 9}lä^ren enblic^ wirb aud^ ber B^^^nt ber Dbrigfeit

abgetragen, in ^ö^men l^ingegen, geringe Slu^nal^men abgere($net,

ben Pfarrern bireft gekiftet.

Über bie 2lrt unb ben Umfang ber ©Ijrnngen nnb 3infnngen

entf(Reibet in betreff ber 9flnftifaliften faft überall ba^ ^erfommen

— ha Urbarien unh ^ergleid^e nur feiten finb — in 2lnfel)ung

ber 3lngefeffenen auf SSorraerf^lanb aber bie üon benfelben ein=

gegangenen Verträge ^

^ie @elb= unb DIaturalabgaben nel)nten, wie bereite er=

Tt)äl)nt, einen oft nid^t unbebeutenben Umfang an, treten aber

allerbingg t)or ben gronfc^ulbigfeiten an 2:5?ert unb 3Bid^tig!eit

üoüfommen gurücf.

}]ur unter bem @efid;t§punl'te ber ©runb^errlid^feit laffen

fi(^ aud^ eine ^ei^e anberer obrigfeitlid^er ^orred^te unb unter^

tl)äniger ^erbinblid^feiten unb ^efd^ränfungen erklären, bie t)on

ben @utgl)erren §u mitunter fe^r beträ^tlid^en ©inna^men au^^

genügt werben.

©eit bem breifeigjälirigen Kriege barf ber Untertl)an feine SBaffen

tragen ^ unb fid^ nid^t be^ äßaibmerf^ anmaßen ^. ®ag finb obrig=

feitlid^e ©tanbe^oorred^te. ^ann fid^ ber ^auer be§ übermäßigen

Sßilbe^, toeld^e^ feine g^luren gertritt unb feine ©aaten üernic^tet,

nid^t anber^ erroeliren, al§> inbem er e^ erfd^lägt unb il)m gallen

ftellt, fo oerfättt er ^oljen @elb= unb Seibe^ftrafen, bie in ganj

willfürlidjer SSeife t)on ben Dbrigfeiten beftimmt werben*,

^iefe finb atterbingg gum @rfa^ be^ burd^ il)ren 2Bilbftanb ben

- 1 II 86.

2 Sßern. SD. Q. LVIII refp. ^of. 206 a; ©d^ref. Döeramlgpatente

fett 1651; f. ^riebcnberg a. a. D. II 29 ©. 47.

=^ SJevn. SD. Q. LIV re[p. gol. 194b unb g-riebenberg a. a. O.

II 22.

* II 174.
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Untert^auen zugefügten ©c^abeng rerpfüd^tet. ©ie gen)ä!)ren

xi)n aber in nur ungenügenber SSeife ober gar nid)t. ^a^re

üergeifien oft, U^ ber Untert^an i^n erlangt ^ ^0($ werben

Allagen hierüber nur in ^ö^men unb Wläi)x^n, ni($t aud^ in

(Öfterreid^ifd^O ©d^Ieften laut 2.

dl\ii)t minber läftig fättt ber erft unter 3ofef II (1788 u. 1789)

aufgehobene Mni)U unb ©etränfe^raang. SDie S^Men eine^

©ominiumg muffen i^r betreibe au^fd^liefelid^ auf ben obrig^

feittid^en Wlix^kn maölen (äffen, ^ie ^errfd^aft allein ift §um

3(u^fd^anf t)on ^ier, 2öein, Branntwein befugt. 3^r fte()t aber

aud^ ha§> augfc^Uefetid^e 9ied^t ber Bier= unb BranntToeiner^eugung

in bem i^r unterworfenen Bejirfe p^. Sä^t e§> fid^ einmal ein

Untert^an beifallen, auf einer fremben ^errfd^aft §u trinken,

ober fid^ fein ©etränfe t)on bort p ^okn, fo wirb er mit xm^

rer^ältni^mäfeigen @elb= unb oft graufamen Seibe^ftrafen be«*

(egt^

3m 3Infd^luffe an hen Tlix\)kn-, ©etränfe- unb Braugwang

l)atte fic^ — in aEen brei Säubern — gewo()n()eitgred^t(id^ eine

3lrt von obrigfeitlid^em 3)lonopol in betreff aller von ben Unter=

tijamn benötigten ©egenftänbe unb SBirtfd^aft^er^eugniffe, weld^e

bie Dbrigfeiten i^nen liefern fonnten, entwidelt. ©egen biefe§

3lEeint)erfaufgred^t war an fid^ infolange unb infoweit nic^tg ein**

guwenben, al§ Dualität unb ^rei^ ben marftüblid^en entfprad^en.

®a§ 9)lonopol artete jebod^ natürlid^ balb an^. 2ßa§ bie Dbrig^

feiten nid^t brandneu, ober fonft nid^t anbringen fönnen, ha§>

bxängen fie ben Untert^anen auf, üerborbene^ 5^^^f$^ ©etränfe,

©eflügel, ?Jifd^e, Butter, ©djmal^, fonft unt)er!äuflid^e§ ^iel^:

§um ©elbftgebraud^e ober §ur Sßeiteroeräugerung. Ob blefe

überl)aupt ober nur mit ©(^aben gefd^el)en fann, barum wirb

nid^t gefragt. Db ber Untert^an bie il)m aufgebrungenen <Baä)^n

brandet, ober ob fie überl)aupt braudtjbar finb, wirb — wenn

^ n 24, 57, 163, 174.

2 II 86.

3 II 421, 467, 7-8, 12, 36; 09I. ^riebenberg a. a. D. II 29 ©. 11.

*. II 163, 183.
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and) ftd^erUd^ nid^t überall, bo($ ^lüeifellog in fe^r gal^lreid^en

Jvätten — ntd^t bead^tet^ @anj getoöfinlid^ ift namentlid^ bie

^Tüang^raeife ^er^altung ber Untert^anen §u S^^nQ^S^'^i^i^ngen

unb SttJonf^ggelagen bei aUerx möglid^en feftlid^en ober traurigen

3lnläffen, wie ^od^jeiten, ^inbtaufen, ^egräbniffen (^ o d^ § e i t ^

,

^inber = , ©terbema^ljeiten, ©terbe= unb 3:;oten =

biere^).

®ie^ ift allerbtng^ verboten ober richtiger au^gebrücft, nur

unter ber ^ebingung erlaubt, ha^ bie Untertl)anen eine ^er=

pfli(^tung jur fauftoetfen lbnal)me obrigfeitlid^er 3öirtfd^aft§^

er^eugniffe freitoitttg anerkannt, ober oertrag^mä^ig übernomtnen

l)aben. 3Bie leidet lägt fid^ aber ein au^brüdflid^e^ ober ftill=

fd^raeigenbe^ ©inoerftänbni^ fonftruieren ober {)erau§flügeln^?

3luf rielen Dominien finben roir bal)er anä) l^äufig bie

©emeinben al^^ fold^e in^befonbere gur 2lbnal)me beftimmter

^Diengen oon ©etränfen bei befonberen @elegenl)eiten, toie ^ird^=

weif)en ic, ober an^ abgefel^en oon fotd^en, in jebem Qa^re

oerpflid^tet *.

Unter ben gleid^en ©eftd^tgpunft fättt bie, allerbingg thtn^

fatt§ verbotene, Überl)altung ber Untertlianen in 'ten ©aljpreifen,

tro^bem biefe in ben Bal^ißatenUn genau auicgemeffen waren ^.

©ine l)öd^ft nterfwürbige 3lu^artung biefer „Stufbringung

obrigfeitli($er geilfd^aften" gum reinen ^rudf finbet ftd^ in 'otn

33ergti:)er!en , \üo (mhm freien an^) untertänige Slrbeiter be*

fd^äftigt werben^.

^ie klagen über biefe 5lrt ber 3lu^beutung ber Untertl^anen

pren faft burd^ ba^ gan^e 18. ^al^r^unbert nid^t auf. ^er

iRampf ber ©efe^gebung gegen biefelbe bauert ununterbro^en

1 II 1, 12, 14, 16, 21, 24, 29, 36, 87, 91, 124, 146, 159, 162,

173, 180,

2 35g[. bie Sammlung ber ©efe^e k. VI 184, 189, 190.

^ II 24.

* II 107.

« '' II 14, 24, 50.

« II 180, 185.
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fett 1680 hi^ fpät in bie jofefinifd^e geit !)tnein. 9^od^ im ^al^re

1789 muj3 fie „o^ne 9?ü(fft(^t ouf Verträge uub veraltete @e^

it)o]^ni)eiten" neuerlich ganj allgemein oerboten werbend

®a§ obrigfeitlid^e 2ltteint)er!aufgredjt seitigte aber aud^ ben

weiteren Slu^mud^^, ha^ bie Untert^anen auf mand^en Dominien

jur ©inge^ung t)on @ifernt)ief)t)erträgen gegtüungen mürben^.

2Ba^ über \)en ^ampf ber ©efe^gebung gegen bie „2luf=

bringung obrigMtlid^er geilfd^aften" gefagt mürbe, gilt anii)

bem t)ollen Umfange nad^ von il)rem ©egenftüdfe : ber fog. „2lb=

brudfung untertl)äniger g^eilfd^aften", b- l). be^ gmanggfaufe^

von SSirtfd^aft^ergeugniffen ber Untertl^anen : ^^iel), ©erfte,

§äute, ©efpinft, glad^^ 2C. ^litunter ift e^ nid^t hk §err-

fd^aft felbft, meldte fid§ bie fraglid^en SSaren liefern läfet, fon=

hexn fie beftimmt l)iegu einen britten, guraeilen ben ^e^ianb-

(= ^ad^t=)iuben. ®er ^rei§ für bie gelieferten ©egenftänbe

mirb von hen Dbrigfeiten einfeitig unb oft fel)r mittfürlid^ be=

ftimmt. gebenfall^ blieb er — benn anber^ ^ätte bie Smangs--

abnal)me in ber ^egel feinen Vorteil gemäl)rt — l)inter bem

marktgängigen ^jurüdf^.

3n bie gleid^e Kategorie geborte bie 35er^altung ber unter=

tl^änigen ^anbroerfer, für bie §errfd^aft bittiger §u arbeiten*.

9Jtan barf mollil annehmen, bafe bie jmanggmeife SSiel^abna^me

nur in ben feltenften gätten au§> bloßer ^eamtenmittfür ober Suft

am ^auernfd^inben gefd^e^en ift. 3n ber 9^egel mirb fie mollil

nur burd^ ein mirflid^e^ bringenbe^ ^ebürfnig ber Dbrigfeiten

— namentlid^ nad^ großen SSie^fätten — veranlaßt morben fein.

(Sbenfo in betreff ber Werfte, wenn bie gut^^errlid^e g^ed^fung

mißraten unb infolgebeffen eben ber ^ebarf für ha^ obrigfeitlid^e

Träumer! nid^t gebedft werben fonnte. greilid^ empfanb e§ ber

Untertan barum nid^t minber fd^mer§lid^, mmn ber 3lu§fatt

1 II 421 ; ügt. b. |)ofb. com 12. Dftober 1789 im |)anb6ucö b. ©e*

fe^e unb SJerorbnungen Sofefä IL XVII 13.

2 II 93, 146, 163.

3 II 8, 12, 14, 29, 36, 146, 159, 162. 174, 180, 182, f. auc^ 3lnm. 6.

* II 146.
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auf feine Soften gebedft, ober i()m mitunter bie (e^te Rn^, wenn

aud^ gegen ^e§af)Iung, abgenommen mürbe, unb jmar oft gerabe

naä) ber Überwinterung, ha er t)on i()r erft ^ni^m §u erwarten

()atte^

©rmad&fen ift biefer SJlijgbraud^ gmeifello^ au^ bem obrig^

feitlid^en 5ßorfaufgred;te innerhalb be^ ©ut^begirfe^ unb biefer

mieber maf)rf(^ein(i(^ au§> bem obrig!eitti($en die^U, ben Unter=

tijan üon feinen ©rünben au^^ufaufen^

^öd^ft eigentümlid^ unb jebenfaH^ nur burd^ 2(u^artung

be^ eben ermäf)nten SSorfauf^red^tg üeranlafet, ift ber t)ie(fad^

gemad^te S^erfuc^ ber DbrigMten, htn betreibe!)anbei ganj an

fid^ gu reifeen^. ®a§ gefd^iet)t entroeber bireft in ber 2lrt, bafe

bie Untertl^anen gejmungen werben, il^r t)er!äuf(i($e§ betreibe

ber Dbrigfeit anzubieten, ober inbireft: inbem ben ^äcfern unb

©etreibe^änbtern »erboten wirb, innerl)alb be§ @ut^begirfe§

anber^mo, al0 auf bem obrigfeitlid^en ©(^üttboben, betreibe §u

erfte^en.

2ßie bereite erroä()nt, gepren unter bie befonberen diente

ber Dbrigfeiten (regalia dominicalia) nebft jenen: i^vtn Unter-

1 n 154, 174.

2 Sßgl. II 162 unb ^riebenberö a. a. D. II 29 ©. 12: „. . . eä

ift erlaubt, beuen Untert^anen anjuöefe^Ien, bie ju »erfauffen r)abenbe öö*

2öaoren, alö @t)er, ©eflügel, Mibex unb bergleic^en, e^e unb 6et)or fic

folc^e in bie ®tabt ^u ajkrcft tragen, ber ^errfc^aft üor^er, ob fie folc^e in

i^re Äuc^el nöt^ig? gegen billige Seja^lung anjutragen"; ferner ibid.

©. 13: „(&§ fielet ütt)ar jeber ^errfc^afft fret), feine ^lotl^burfft üon ro^en

SSaaren alö (Befpinft, ©arne, ^lad^ä, SBolle . . oon "ö^nen Untert^anen , in

folc^em ^repBe, roie ^u folc^er ^eit ber fre;)e öanbel lauffet, ju er!auffen,

iebod^ o^ne perturbirung beö freien §anbelö unb SOßanbelä; benn bie

Untertl^anen !önnen nid^t bal^in gelialten werben, baf; fie il^re ^et) Ifd^afften

in einem geringeren ^ret)^ ber Dbrigfeit, ober bemjenigen, ben ber

.*oerr barju beftellet, allein ju bringen unb fauffroei^ überlaffen

muffen." (Äaif. 3fleffr. oom 4. 3luguft 1716).

3 II 180; ügl. griebenberg a. a. D. II 29 ©. 11—12. „2ßeber

aucl) follen bie ^ errfc^ äfften , bie Untert^anen, i^nen baö ©etre^be ju oer*

fauffen jroingen, melclieö fie ^crnad) ju i^rem SSort^eil unb Sßuc^er auf»

fc^ütten, unb barburc^ beffen 2:^euerung üerurfac^en.'' (©d^lef. Dberomtä-

patente »om 11. ^ooember 1694 unb 10. Xeienxbex 1698.)
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tränen ^riüilegien unb ^egünftiguncjen vov ben Slnbern (aber

niä)t auf bereu ^ofteu) ^u erteilen, aud^ eine 9ieil^e t)ou fold^eu,

bie t)ielme{)r aU ^fU($teu im öffeutlid^eu SiUereffe au^ufedeu fiub.

^or attem üben fie bie ^atrimonia(geric^t§bar!eit. ©^ fte{)t

i^nen bal^er bie ß^iüiljuri^biftion in (5treitfa($eu i\)x^v Unter^

t^amn uutereinanber, fotüie in ben biefelben betreffenben 3(nge(egen=

]£)eiten aufeerftrittiger 9latur §u (33ormuubfd^aft^fül^rung , ^er^

lüaltuug unb ^^erred^nuug ber Sßaifengetber , @runbbud)§füJ)=

rung 2C.). ©benfo fiub fie ganj adgemein §ur nieberen £riminal=

red^t^pflege bered^tigt unb berufen, b. ^. in aUen jenen gällen,

welche feine öffentlid^en 2t\be^' unb Seben^ftrafen nad^ fid; gietien.

(Bt^x üielen SDominien ift übrigen^ aucl^ hu ©erid^t^barfeit in

peinlid^en gälten, ber ^lutbann, überlaffen. ^i^ gum S^^re

1765 gab eg in ^ö^nten attein 378 — gum tüeitau^ überwies

genben ^eile bominüale — ^aliSgerid^te \

TOt biefem ©trafrec^te ift nid^t jene^ gu oerwed^feln, it)etd)e§

bie Dbrigfeiten §ur SBa^rung i^rer eigenen Sntereffen gegenüber

ben Untert{)atien §u üben befugt finb. 3^^ '^^^ ©trafen, bie fie

verhängen fönnen, gehört bie ^rügelftrafe , bie geroö^nlid^ mit

bem ©tode, mitunter mit einer Dd^fenfel^ne , üottgogen mirb;

©elbftrafen, bie 'Den Slrmen be» @ut§be§irfe^ ^u @ute fommen

foUen; 3(bftiftung üon §au§ unb §of; Slblieferung in§ ©pinn=

(= Sud^t=)t)au§ ober gum 9}U(itär^.

gerner finb bie ©runbobrigfeiten mit einer 9^eit)e von Stufgaben

abminiftratit)er D^atur innerf)a(b i^re§ §erfd^aft0be§irfe§ betraut.

©ie beforgen bie gorftpoti^ei auä) in betreff ber untert^änigen

Sßalbungen. S)urd^ fie erfolgt bie ^unbmac^ung ber ©efe^e.

©ie i)aben and) bereu 5Xu^fü]^rung §u übermad^en. S^nen ift

1 SSgl. Sonxin = ^etruäl^et)ec5, 9ieuere öfterreifi^ifc^e Sfied^tögefd^id^te,

®. 38 f. ^ux^ bie «erorbnunq com 22. ^uli 1765 raurben bie 378 Uf)--

tnifd^en auf 24 ^alägend^te, barunter Uo^ 2 bominifa(e, rebuaiert, baö jus

gladii ber übrigen Dominien aber nid^t eigentlid^ aufgehoben, fonbern (frei=

tid| für immerroä^renbe B^^ten) fufpenbiert.

2 S3gl. b'@(t)ert, ^^röfterreid^ifd^en Sßerroaltungögefd^id^te; Suffd^e

a. a. 0.; ^Jlapern a. a. D. (S. 125 ff.; ferner ^fieuber, ©ebrängte Über=

fic^t ber 33erfaffung ^errfdjaftlic^er 3Birtfc^aftöämter 2C.
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bie (Subrepartierung ber oon ben Sanbtagen für jebe^ dominium

auggef($nebenen Kontribution auf bie einzelnen Kontribuenten

überlaffen, foroie and) bie ©inliebung berfelben burd^ bie dou

x\)mn beftellten Kontribution§einnel)mer. ©ie üben bie ©etoerbe^

poU^ei unb entfd^eiben über bie B^taffung t)on §anbe(^= unb

©eroerb^Ieuten. ©benfo ift i^nen bie ©ntfd^eibung in betreff ber

Teilung allju großer Bauerngüter eingeräumte

^er gut§^errli($e Betrieb foraol^I, al§ auä) bie 3]ern)a(tung

ber 3lgenben öffentlid^-red^tlid^er 9latur forbern auf ben größeren

©ütern galfilreid^e Beamtet

9}Jit ber Seitung ber rairtfd^aftUd^en , ben gut^^errlid^eu

Betrieb foraie bie grunb^err(i(^en @inna()men betreffenben 2ln-

getegen^eiten ift ba§ 2S i r t f ($ a f t ^ a ni t betraut. 3ln ber ©pi^e

be^felben befinbet fid; ein Slmtmann ober Dberamtmann. Mit
unter fü^rt berfelbe and) ben ^itel SKirtfd^aft^bireftor ober

Snfpeftor. 3^m unterftettt finb bie Burggrafen, n)eld)e bie Bau=

unb anberen 9}kteria(ien ju üerwalten l^aben; bie Kaftner

u)e((j^en bie Berred^nung be^ (Setreibe^ obliegt; hk Kettermeifter,

benen bie Berwaltung be§ obrigfeitlid^en Bräuwer!^, wo ein

fold^eS in größerem Umfange e^nftiert, sufte^t; bie gorftmeifter,

SBalbbereiter, Säger unb ^eger; bie STmtgfd^reiber unb Kraben

(Slmt^biener).

^em äBirtfd^oft^amte finb aud; bie Slgenben abminiftratit)er

9iatur gugetpiefen, raeld&e bie Dbrigfeit — um einen mobernen

Slu^brud SU gebraud^en — in übertragenem Sßirfungöfreife ^u

üerroalten t)erpf(id^tet ift.

^ie 3ufti5 wirb feiten t)on ber Dbrigfeit perfönlid^ aus-

geübt, ©eraölmlid^ ift il)re Berraaltung ebenfalls bem Sßirtfd^aftS-

amte sugewiefen. 9Jur feiten ift ein befonberer 3ufti§iär t)orl)anben,

mitunter aud; nur einer für mel^rere @üter.

1 «gl. 9Jiai;ern a. n. D. ©. 142 f.

^ (S. Sßegener^ Oeconomia Bohemo-Austriaca, ^rag 1666; £u!=

fc^e a. a. O. I 213 f. unb 3^eul)er a. a. D.
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Sluf feineren ©ütern ift oft nur ein SSerraalter mit einem

3lmtgfd^reiber t)orf)anben.

^ie äöirtfd^aft^beamten — hen ®ire!tor auf größeren Gütern

unb ben Suftigiär, mo ein fold^er t)orl)anben ift, aufgenommen —
[teilen bei ber Dbrigfeit in fel^r geringem 5lnfe^en. ©ie werben

fe^r ^äufig gewed^felt unb finb niemals baoor fidler, p(ö^=

(i($ entlaffen ^u werbend @^ l^errfd^t ba^er unter i^nen eine

„Med^enbe g^urd^t" nad^ oben, §ärte unb ©raufamfeit naä)

unten, ©ie finb ftet§ bereit, jeber i)errfd^afttic^en Saune enU

gegenp!ommen unb i^r §u f^meid^eln unb fui^en fid^ auf jebe

möglid^e Söeife beliebt §u mad^en. ^a§ fid)erfte SJlittel ift natür-

iidi) eine 9}le^rung be§ l)errfd^aft(i(^en 9ftentenein!ommen§. ^e^=

i)aih unb um ifire eigenen ©innalimen §u erl)öl)en, bebrücfen fie

bie Untert^anen auf bie brutatfte Sßeife. ^n aufeerorbentlid^er

2Beife werben biefe ^ebrüdfungen ber Unterttianen burd^ bie

Sßirtfd^aft^beamten baburd^ geförbert, 'i)ai biefe nur fel^r fd^ted^t

be§a!)It finb. göte ^efotbung beftel)t nur gum geringften 3::ei(e

in ^argelb; bie §auptfad^e ift bie 9^atura(n)ol)nung , ein ©tuet

3^elb, ein Deputat an §oIs unb betreibe ^ dagegen finb ilmen

meift bie ron ben Untertl)anen gu entri(^tenben rerfc^iebenen

^onfeng'*, (Sd^ä|ung§^, @runbt)erfcf;reibung§^ unb fonftige Xa^tn

überroiefen. @g ift nur natürlich, bafe fie biefe§ ©porteleinfommen

nad^ 5Röglid^!eit §u fteigern trad^ten, benn fie finb barauf an=

getoiefen, in U)xtx vkUei^t nur furzen Imt^bauer fot)ieI §u er-

raffen, al§> nur irgenbwie angebt. Dieben hm l)ergebrad^ten werben

ba^er and} nodf) fonftige ©portein erpregt: S^^^Ö^^^^^ ^^^ ^^^^

2lblieferung ber ^Kontribution, ©taub= unb SJlaggetber, wenn ein

Untertfian t)on bem obrigfeitlid^en ober an^ von bem unter--

tl^änigen ©djüttboben, wo ein fold^er beftel)t, betreibe erborgt

ober e^ gurüdf^afilt u. a. m.5 3d^- werbe übrigen^ nod^ rielfad^

t)ierauf jurüdfjufommen ^ahn.

1 II 158, 163; ««euber a. a. D.

2 Sfieuber a. a. D.

3 II 158, 163.
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^te Dbrigfeiten ^oben ^wax für bie feiten^ ber 33eamten

verübten ^ebrüdfungen §u f)aften, jebo(^ nur, roenn unb inforaeit

biefe in x\)xem befonberen 2luftrac^e ge^anbelt ^ahm^. (Bin

fold^er tft aber in 'Den wenigften fällen nad^juraeifen. ^ie

Obrigfeiten felbft ge^en baf)er, aud^ xoenn e^ fd^liefelid^ über bie

uiitertf)änigen ^efd^raerben p einer frei^amtUd^en ober ^of=

fomnüffioneffen Unterfud^ung fommt, faft immer ftraflo^ au^.

Xk ©r^altung ber ^eamten= unb ^ebientenfd)tt)ärme —
t^enn „ein reid^er ©beimann (in ^öl)men, aber g(ei(^e ^erl^ätt^

niffe ^errfd^ten auä) in ^läf)xm unb in ©(^(efien) i)at feiten

raeniger al^ jraer)* big brei)l)unbert ^ebienten um fid^, roenn er

fid^ auf feinem ©d^loffe aufliält" — ^ bleibt tro^ il^rer fd^led^ten

^efolbung boij eine fel)r foftfpielige Saä)e. Bo verfallen benn

bie Cbrigfeiten fel)r frü^ barauf, bie Untertl)anen nid^t nur für

bie in beren Snt^i^ßff^ beftellten ^ontributiongeinnel)mer unb

^rei^boten, fonbern gan^ allgemein gu ^efolbung^beiträgen l)eran^

§ugiel)en. ©benfo auc^ §u ^ürgfd^aft^leiftungen unb Haftungen

für ungetreue Beamte ^. ®ag einfad^fte TOttel l)iebei gett)äl)rt

bie 33ern)altung ber untertljänigen ^ontribution^faffen burd^ bie

Dbrigfeiten. ©ine ©ntnal)me an§> benfelben ift bal)er fe^r leidet unb

wirb nid^t feiten burd^ Ferren unb Wiener geübt. 9)ätunter hkibtn

bie Untertl)anen infolgebeffen oline 'i3a§> geringfte SSerfd^ulben il)rer==

feitio mit ber red^t^eitigen £ontributiongabfül)rung im 9iüdftanbe,

Derfaßen ber ©refution unb muffen bann aud^ nod^ bie ©jefution^^

foften begal)len.

» SBcrn. SD. Q. XXVIII refp. gol. 198. „'^a ein 9lm6tmann, SDicner

. . jemanb etma^ juroiber tptc; <Bo foU man be^toegen ju bem .»perrn

fc^icfen, unb it)n fragen (äffen, ob folc^eö mit feinem SBitten gefc^e^en

wäre." Sßirb bie§ jugegeben, ober im SeugnungöfaUe bemiefen, „fo mag
er (id est ber Sefc^äbigte) Defemcgen ben öerrn beffagen. ^ätte aber folc^eö

ber 2)iener ober 2(mbtmann . . für fic^ felbften get^an, fo mag man fic^

befiwegen an i^nen erholen". 33gr. and) 11 37—38, Steffr. üon 1738 unb

Su!fc^e a. a. JD.

2 ajiarfrfiaa a. a. D. ©. 336.

3 II 9, 17.

©rünfeerg, Dftetreic^ifc^e »auernaefreiung. I. ^
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®a^ aUe§> ift gwar ebenfo verboten, wie bafe bte Dbrigfeiteu

bie miS) ben fianbtaggbefd^Iüffen t)on il^nen felbft ^u be^a^lenbe

©jtraorbtnärfontrtbution gan^ ober teiltüeife auf bie Untert^aneu

überraälgen. @§ gefd^iel^t aber bo($.

®a§ ©ubrepartition^re(^t bietet ben §errfd^aften ferner bie

SJlöglid^feit, bie Kontribution oon t)^n gum §offe(be eingebogenen

untert^änigen ©rünben auf bie reft(i($en ©teilen gu übertüäl^en.

®ieg tüirb gan§ allgemein geübt unb erleid^tert toieberuni ber^

artige ©injie^ungen fel^r\

©benfo Toirb ha^» obrigfeitlid^e ©trafred^t nid^t nur oft §u

graufamen unb l)erabtt)ürbigenben 3ü($tigungen ber Untertlianen,

fonbern nod^ t)iet mel^r al^ SJ^ittel gu ©rpreffungen unb um fic

in gurd^t unb Slbl^ängigfeit gu erl)a(ten, benü^t. ^efonber^

pufig finb bal)er ©elbftrafen. S)iefelben fliegen natürlid^ nid^t,

toie e§> gefd^el)en follte, ben Sofalarmen, fonbern h^n obrigfeittid^en

D^entfaffen ober ben Beamten gu.

Kur§, auf ben meiften Dominien oerraanbeln bie Dbrigfeiten

felbft unb nod) mel)r il)re Söirtfdjaft^beamten „bie Untert^änigfeit

in eine unerträglid^e ©flat)erei unb ba^ obrigfeitlid^e D^ed^t in eine

unt)eranttDortlid^c ^iirrannei" ^

§ 3. 3)ie UtttettJattetiKaffett unb i^te ^efi^tedftte*

S)ie im ©ut^be^irfe TDol)n^fte untert^änige ^euölferung

gtiebert fid^ in Slngefeffene, — (&an^^ unb ^eil^ dauern unb

(®ro6= unb ^Uin^) ^äu^ler (@ärtler, Sm^än§>kv, ^refdö=

gärtner) — Snleute (^auögenoffen , Kammerleute) unb ©efinbe.

gür bie focialpolitifi^e ^etrad^tung ift oon funbamentaler

Sßid^tigfeit bie ©(Reibung ber Slngefeffenen in 9^uftifaliften unb

^ominüaliften.

^ie erfteren finb auf untertliänigen ober 9iuftifalgrünben

angefiebelt, b. l). auf fold^en, weld^e in ben Kataftern alg ber

orbentlid^en Kontribution unteriDorfen eingetragen finb unb im

1 SSgr. weiter unten: ©rfteo Kapitel § 3.

2 II 49.



Huftifaliften utib Dominifaliften. 51

Sntereffe be^ %i§>tu^ (anbeögefe^Ud^ biefer ©igenfd^oft nid^t t)er=

luftig gel)en fönnen.

^ie ^ominüaUften finb bie (emp]^t)teuttfd^en ober pad^t=

tüeifen) ^efi^er ron ^oflanb. ®iefe^ ift grunbfä^Ud^ fontribu-

tion^frei unb wirb nur gur „(^j;traorbinärfontributton'' l)eran^

gebogen. ®ie (entere tüirb gen)öl)n(t(^ von ber ©ut^obrigfeit felbft

getragen, ^a bie ©d)u Ibigfeiten ber 2)ominifaliften üertrag^mä^ig

feftgefe^t finb, unb ein B^^ng ^ur Ü6erna()me Don SSortDerf^lanb

burd^ Hnterttianen nid^t befielt, fo treten- bie 2)ominifaUften in

ber agrarifd^en 9ieforntgefe^gebung be^ 18. Qa^rbunbertg wU^
ftänbig ^urüd.

®ie ©röge ber ^auernftelle ift örtlid^ fe()r üerfc^ieben. ©ie

ift bebeutenber im glad^tanbe, geringer im ©ebirge. ^u^ finb

nidöt alle Sauerngrünbe ber gleid^en Kategorie auf berfelben $err=

fd^aft gleid^ gro§. ^n ©d^lefien befi^t ber 3ldfer=(@anj^)bauer

geroöl)nlid^ 30 bi^ 60 (Sd^effel ^lu^faat, ber ©roggärtner (§albbauer)

bie Hälfte baoon^ 3n ^öl)men unb 3JJäl)ren umfaßt ein (Ban^-

bauerngrunb in ber Spiegel im 3^lad^lanb60, im 9)Jittelgebirge 45, im

©ebirge gegen 40 ©trid^ 5lu^faat ^ ©^ giebt aud^ Doppelbauern,

aber fie finb im 35erl)ältniffe ^u 'iien anbern ^auernrairten fel)r

rcenig 5al)lveid^. Wlit berSlu^faatftäd^e allein, nad^ meld^er bie ©röfec

ber ©teile bered^net mirb, ift übrigen^ ber Sn^alt ber mit biefer

üerbunbenen 9Ju^ungen nid^t erjd^öpft. 3« biefen gehört nod^

ber ©enuß an SBalb, Sßeibe, SBiefe unb ©arten.

Die ^leinl)äu^ler unh bie Quleute bilben bie (Sut^taglöl)ner.

2(ug il)nen, im 3Serein mit ben bienftfä^igen tinbern ber Unter-

tl)anen, rcfrutiert fid^ ba^ ^auern^ unb §ofgefinbe.

^leinl)äugler finb jene beliauften Untert^anen, roeld^e §n)ar

bel)auft, aber gar nid^t ober fo wenig befelbet finb, ha^ fie ju

il)rer unb i^xex Jamilie @rl)altung auf ^Cagelo^n ober ein §anb=

merf au^fd^liefelid; ober roenigften^ §um Xeile angeroiefen finb^.

' II 84.

2 «gl. II 200.

3 II 84, 213, 448.
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®ie ^nleute finb unbe^auft unb it)o{)nen bei dauern ober

@ro6f)äu§Iern gur MkU.
2l(^ 3n(eute ber Dbrigfeit gegenüber erfd^einen auc^ bie

^(ein^äu^ler auf $farr^, ®emeinbe= unb ^auerngrünben.

3n tüetd^em §al)(enmä§igen ^er^ältniffe bie einzelnen Unter

^

t^anenfloffen gu einanber ftanben, barüber fe()(t e§ an ^aten.

)Ra6) Raffet) ^ e^iftierten in 3Jlä^ren am ßnbe be§ 18. Qa^r^

^unbert^ 7699 @ana=, 4375 ©reimertel^, 25 906 Qalh", 25 616

«iertelbauern, 19462 ©ärtler, 71080 ,§äugrer, 14677 2lu§=

gebingC)äu§ler. S^nlid^ wirb 'oaS» 3Ser^äItni§ aud^ in ^ö^men

nnh ©(^(efien geraefen fein.

Söenben n)ir un§> nunmei)r §u ber g^rage nac^ bem ^efi^^

redete ber untert^änigen 3lngefeffenen , b. 1^. nad^ QnJialt unb

Umfang i\)ve§> D^^ulungg^ unb ^erfügungSred^teg an it)ren Stellen.

Um über biefen ^unft ^u einer flaren 35orfteIIung §u ge==

langen, mu& man junäd^ft im 2(uge Uralten, baJ3 von einem

unbefd^ränften ©igentum^red^te in untertl)änigen Rauben, b. l).

t)on ber ^Bereinigung beg Dber= unb D^^u^eigentum^ am ©runbe

niemals bie D^lebe ift. ^^er ©runbobrigfeit verbleibt t)ielmel)r in

aüen glätten ba§ Dbereigentum. ^enn alfo von untert^änigem

(Eigentum bie 9ftebe ift, fo ift e§ ftet^ nur in biefem ©inne auf^

Sufaffen.

gerner ift ju bead^ten, bafe bie 2lrt ber untertl^änigen ©teilen

für bie ^efd^affenl)eit be§ ^efi|red^te§ an benfelben üollfommen

gleichgültig ift. Stieben §äu§lern mit gutem treten un§ dauern

mit fd^led^tem ^eft^red^te entgegen, ©benfowenig fommt e^ auf

bie @rö§e ber ©tette an, fomie barauf, ob bie ©d^ulbigfeiten

t)on berfelben p @elb gefegt finb ober in natura abgeleiftet

werben.

^ie ^efi^red^te innerl)alb benfelben ©ut^bejirfeg finb ge^

Tt)öl)nlid^ fel)r t)erf$ieben. 3a fogar innerl)alb benfelben ®orfe§

unb ber einzelnen Untertl)anen!laffen in bemfelben fönnen fie

burd^au^ ungleid^artig fein unb finb e§ anä) in ben meiften gätten.

1 «Stattfti! m'df)ven^, 1797, citiert t)on b'®tüert, tutturfortfd^nttc

mäf)xen^ wnb Dfterr.=(Scl^reften§, »rünn 1854, ©. 50.



^ngefcffcne unb unangcfeffene Untcrtbancn. 53

kleben beii Slngefeffencn , raeld^e i^ren ^efi^ bireft üon ber

förunbobrigfeit ableiten, giebt e^ — wie fc^on einmal em)äf)nt

— and) fold^e, bie if)nen gegenüber aU unangefeffen, bal^er in

^flid^t unb Died^t al§> btofee Snteute erfd^einen. !Da§ finb bie

iQäu^ler auf ©emeinbe-, ')^aä)U unb ^auerngrünben , bie in ber

5Hege( gu "^at^gtxedjt angefe^t finb ^ Tlan tonnte fie, im @egen=

fa^e §u ben übrigen 2lngefeffenen, ai§> mittelbare begeid^nen.

^on großer ^ebeutung für unfere ^etrad^tung ift, ob ber

untertl)änige Söirt D^tuftifalift, ober ob er auf 3Sortt)erf§(anb an--

gefeffen ift: obf^on ober t)ielmel)r gerabe weil mit 33ejug auf

has> Sefi^rec^t für beibe fonft ftreng au^einanbergel^altene klaffen

ber gkicbe rerrairrenbe ©prad^gebraud^ l)errfd^t. gebenfatt^ ift

feft^u^alten, ba]B ba^ ^efi^t)erl)ä(tni^ ber ^ominifaliften fid^ ftet^

nad^ xi)xzn $8erträgen mit ber ©runbobrigfeit rid^tet, unb t^a^

nur Soffelb §u ^ad)U ober emp^pteutifd^em 9^ed^te im römifd^en

(Sinne begeben werben fann^.

@g fann übrigen^ Dorfommen, bajs ein S^luftifalift neben

feinen Df^uftifalgrünben aud^ bominifate befi^t unb jwar beibe gu

t)erfd)iebenem diedjt unb ^ftid^t.

5JJad& bem gefe^lid^en unb aftenmäjsigen ©prad^gebraud^,

ber aud^ in ber £itteratur burd;n)egg rezipiert ift, jerfatten bie

angefeffenen Untertl)anen, oi)m S^lüdffid^t barauf, ob fie 9ftuftifa=

liften ober ©ominifaliften finb, in eingekaufte unb unein==

gefauf te.

3)iefe Zweiteilung ift jebod& raeber erfd^öpfenb nod^ flar

unb t)iel mel)r geeignet, bie tl^atfä^lid^en SSer^ältniffe ju oer^

bunfetn, aU fie aufguflären. (Sie wirft umfo rerwirrenber, al^

fie — obfd&on il)r Qnlialt ein gang anberer geworben — and)

nad) ber ^urd;fül)rung ber tl)erefianifd^=jofefinifd^en 9teformen

1 II 140, 158, 278, 280, 281; ußl. aud) |)off. 2(rd^. Fase. 5Rr. 31.

9to6otfac^en 1765—1768, inöbefonbere 80 ex Novembri 1770, betreffcnb

bte J^amerall^errfc^aft ^arbubi^.

2 SSgl. bas aJiajorttät^ootum im böf)mif(^en ©ubernialbend^te üom
14. Slpril 1791, betreffenb tim untertl^äntge ©jehitionöorbnung: 244 ex

Februario 1792 iV. K. 3,2492.
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in betreff ber unterti)änigen 33eft^t)er()ältmffe beibe()alten würbe,

infolge berfelben entfielen nämtid^ alle ^erfügung^befd^ränfungen,

bie üor^er anä) auf 'Dtn „eingefauften" (BU\l^n gel)aftet f)atUn.

©^ erl)ielten aber and^ bie „uneingefauften" äöirte ein Ieben§^

längli(^e§ unb — wenn aud^ nur t)orübergeJ)enb unter Qofef II.

— in gefe^tid^er 3^o(ge üererbtid^e^ 9^u^unggred^t, baö il)nen,

it)ie gleid^ gezeigt werben wirb, bi§ ba{)in ni^t gugeftanben

f)atte. ®§ liegt ferner auf ber ganb, bag ber uneingefaufte

^ominüalift al§> bloßer 3^^tpä($ter in einem gan§ anberen

^efi^üerliältniffe ^u feinem ©runbe ftel)t, al^ ber 3fiufti!alift,

ba, wie erwälint, an 9fiufti!algrünben ß^^tpad^t unguläfftg ift.

©nblid^ Seigt fid^ bei näl)erem 3«!^^^", baß ha§> ^efi^red^t ber

eingekauften 2ßirte burd^aug nid^t§ gletd^artigeö ift, fonbern in

mannigfachen Slbftufungen auftritt.

^Jß^txaä)ten wir nun gunäd^ft bie 9^e(^t^Derl)ältniffe ber un^

eingefauften SSirte.

9fte(^t unb ^flid^t ber 3^ttpäd^ter (auf ^ominifalgrünben)

beruljen au§f(^lie6li(^ auf bem Vertrage mit ber @runbobrig!eit.

^ie ^eftanbüerträge finb liäufig, jebodö nid^t immer, in ,,9Jlietungg^

briefen'' fd^riftlid^ beurfunbet^ ^on einer ftaatlii^en @inf[ufe=

nal^me auf ben 3lbfd^luJ3 ober ben Sn^alt ber ^ad^tfontrafte ift

feine S^tebe. Sllle^ hkiht t)ielmel)r ber freien Vereinbarung beiber

^ontral)enten überlaffen. ^ie Sd^ulbigfeiten be§ ^äd^ter^ finb

faft immer l)öl)er al§> jene be§ ^efi|er§ einer gleid^ ftarfen 9ftufti=

falanfäffigfeit : au§ bem ©runbe f d^on, weil bie ©ominüalgrünbe

nur mit ber geringeren ©jtraorbinärfontribution belaftet finb.

3lu(^ wirb biefe — wie bereite einmal ^err)orgel)oben — in

ben meiften glätten üon ber ©runbobrigfeit felbft getragen^.

derartige ^ad^toerträge werben meift nur für fur^e S^it,

auf ein bi^ brei ober fed^S ^a^xt, gefd^loffen. dlad) älblauf be^

3Sertrageg fann bie ©runbobrigfeit ben ^ad^tgrunb ol)ne weitere^

1 II 128, 147, 202 f.

2 II 85.
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tüieber gum ^offelbe ein?;ie^en. ©ie fann i^n aber auc^ von

neuem auet^im: an benfelben 33eftanbne^nier, rate frü{)er ober

an einen anberen; unter ben gleid^en, milberen ober ftrengeren

^ebingungen. äi>ä^renb ber ^ertraggbauer fann natürlid^ raeber

bie ©runbobrigfeit ^ö^eve , aU bie ftipuUerten ©d^ulbigfeiten

noc^ ber ^äd^ter bereu ^erabfe|ung bege!)ren, ober raeit fie i^m

SU ^od) erfd^einen, etnfeitig hen ©runb üerlaffen.

®er uneingefaufte SftuftifaHtV geniejst in ber Siegel

eine lebenStänglid^e 9^u^ung. (Bin dieä)t auf biefelbe ftei)t i^m

jebo^ nid^t ju. Sufofern ift feine 9^ied^t§tage eigentlid^

fd^limmer al§> bie be^ ^äd^ter^. ^enn biefer ift, fotange fein

^iNertrag wä^rt, feiner ©teile fidler. Söenngleid^ feine D^u^ung eine

üon t)ornt)erein auf gewiffe Seit eingefd^ränfte ift, fo ift fie bod&

jebenfatt^ Toä{)renb biefer S^it eine red^tlid^ begrünbete unb

gefc^ü^te. 2)er uneingefaufte Sftuftüalgrunbbefi^er hingegen ift

nur ,Mnt^ bi^ weiter"^. @ine Verfügung über ben ©runb

fte!)t i^m ebenfotoenig ^u, toie bem ^äd^ter. ^ie ©runbobrigfeit

fann x^n in jebem 2lugenb(idfe „freitoillfürlid^'' abftiften, auf eine

anbere ©teile oerfe^en, ober ^um blofeen 3"ttiönne begrabieren,

i^m einen "I^eil feiner ©runbftüdfe abnel)men unb fie bur($ anbere,

minberer Dualität unb in ungünftigerer ßage, ober aud^ gar nid^t

erfe^en. ©ie fann bie ©teile teilen unb an^ ben abgetrennten

©rünben eine neue ^auern= ober, voa^ f)äufiger ift, mel)rere §äuö=

1 II 20, 308 ff., 316, 380; ügt. auc^ % ^. SBefentltc^e ©rflärungen über

ben Unterfd^ieb siüifdfjen einge!auften unb uneingefauften S^auerngrünben in

SBö^men, ^rag unb 3ßien 1802, unb Tlaijexn a. a. D. ®. 128 ff.

2)er 9tec^tölage be^ uneingefauften Sfluftifalwirtö entfpric^t oollfommen

jener beö unerblic^en Saffiten. 3)er 3luöbrucf Saffit ift jeboc^ bem öfter=

reitf)ifc^en ©prarf)gebrauche oollfornmen fremb unb ift mir in ben 3l!ten unb

in ©efe^en !ein einjige^mat aufgefto^en. Über ben ^Begriff Saffit og(.

Änapp, ^Bauernbefreiung I 17 unb :r)önnige8, ®ie Sanb=.^urtur=@efe^»

gebung ^reufeenö, öertin 1843, 1 257.

2 2)iefer 2lu^brucf, ö anf fen (a. a. D.) enikf)ni, ift jnjor bem öftere

reic^ifd^en ©prac^gebrauc^e fremb, c^arafteriftert aber auf baä fc^ärffte unb

fürjefte bie 9fiec^tölage ber uneingefauften ^iuftifaliften oor ben jofefinifd^en

3fleformen.
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(erfteßen btlben. Riebet bleibt Tt)ol)l immer, obfd^on eö einer t)er=

botenen millfürlid^en (Steigerung ber untertl)änigen ©d^ulbigfeiten

gleid^fommt, bie üoKe Saft ber (enteren in bem alten Slu^maJBe auf

ber Stammftelle liegen. S^^ic ron ben neugebitbeten ©rünben fliegen

ber ©runbobrigfeit al§> reiner ©eroinn ^u, voa^ natürlid^ berartige

Teilungen nid^t wenig förbert. Dbsraar bie ©($ulbig!eitett in

urbarmä^igem ober meift l)er!ömmli(^em 2lu§ma§e auf ber ©teile

rul)en unb bal)er ftet^ gleid^ bleiben follten, fo raerben fie bod;

oft genug raiHfürlid^ gefteigert. Dber e^ gel)t ber mit ber 2lb=

ftiftung bebrol)te 3öirt, um nid^t ron Qan§> unh §of ju fommen,

,,
freiwillig" auf il)re @rl)öl)ung ein. 3ft er nid;t ha^n bereit,

fo tl)ut e^ ber neue. ^ur§, ber uneingefaufte 9iufti!alift ift nad)

allen ^Rid^tungen l)in ber grunbobrigfeitlid^en unb n)irtf(^aftg==

amtli($en 2®ill!ür t)oll!ommen preisgegeben.

@§ hegt in ber 9latur ber Singe, ha^ mutraillige unb un^

begrünbete 3lbftiftungen, 3Serfe|ungen unb ©rünbeoertaufd^ungen

nid^t bie 9f?egel bilbeten, bajs fie t)ielmel)r gen)öl)nli(^ nur wegen

lieberlid^er 2Birtfd^aft, ^aul^eit unb Säffigfeit in ber ^räftierung

ber ©(^ulbigfeiten t)erl)ängt würben. 3lnbererfeitS ftelit aber feft,

ha^ fie auci^ fonft nid^t gar feiten waren.

Sie ^eranlaffungen l)ie§u waren fel)r üielfad^.

Sie gewö^nlid^fte bilbete wolil bie @ingiel)ung ber

untertl)änigen (Stelle jum §offelbe. Sie Allagen l)ierüber

pflanzen fid^ burd^ ba^ gange 18. 3a^rl)unbert fort. ^x§> in hk

tl)erefianifd^e g^il l)inein gelten anä) berartige ©ingieliungen ol^ne

weitereg für erlaubt, wenn bie gelegten (Stellen nur il)re 9?ufti!al=

eigenfd^aft behielten, b. l). ber orbentlii^en Kontribution unb ben

anberen auf i^r ru^enben lanbeSfürftlid^en ©d^ulbigfeiten unter-

worfen blieben. 2Ber ben ©runb befa§, war bamals im übrigen

bem (Staate üoüfommen gleid^gültig. ®r oerbot allerbingS aud)

bie Überwälzung ber untertänigen (Sd^ulbigfeiten unb nament=

lid^ ber gronbienfte von btn gelegten auf bie in bäuerlid^en

iOänben üerbleibenben Stellen. 3lber bei bem t^atfäd&lid^

ungenügenben afted^t^fd^uje ber Untertl)anen lie^ fic^ biefeS 3Ser^

bot leidet umgel)en unb würbe natürlid^ faft immer aud^ um*
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gangen, raenn bie Dkigfeit ein Sntereffe baran lE)atte. @6enfo

f)atte bie ©runbobrigfeit eg in i()rer §anb, fic^ bie tf)at)ä(^(id^e

(5tenerfreif)eit für bie §u ilf)rem Icfer gefd^lagenen nntert{)änigen

©rünbe §n fidlem, ^enn bie 33ertei(nng ber orbentlid^en Ron--

tribution auf bie einzelnen 9?uftifaln)irte lag xi)X ob. (Sie t)er=

gröfeerte alfo burd^ Regungen bauernb !often(o§ i^xm gut^^err-

lid^en betrieb.

Unter htn gleid^en ©efid^t^punft fädt e», raenn §u 2(rron^

bierungg§Tt)ecfen he§> ^orroerf^lanbe^ @runbt)ertauf($ungen

ftattfinben, unb hei benfelben bem Untert^an für bie abgenommenen

©runbftücfe ein oft nur fe^r minbermertiger @rfa^ gewäl^rt mirb,

bie frühere Saft an Kontributionen unb obrigfeitUd^en @(Su(big=

feiten aber ungeänbert bleibt ^ ^a^ ©leid^e gilt t)on ben

@rünb et eilungen „§u ^Otultipli^ierung ber S^tobot" ^.

häufig fel)rt bie untert^änige ^efdöraerbe roieber, 'oai fleißige

unb tüchtige SBirte, nad^bem fie ^u einem gemiffen Söo^lftanb

gelangt finb unb i^re ©teilen in 2lufnal)me gebrai^t ^aben, auf

einen anberen, burd^ lieberlid^e Söirtfd^aft l^erabgefommenen ober

oben @runb üerfe^t roürben. ^a^ gefd^ie^t, „um baburd^ bie

gleid^mäfeige @rl)ebung he§> le^teren ju erlangen" ^. ®ie ©d^ulben,

TOeld^e etwa auf berartigen t)ectt)al)rloften ©rünben laften, fotlte

üon S^tec^t^raegen bie Dbrigfeit au§ Eigenem ablöfen unb bie

(Stelle roieber in orbentlid^en ©taub fe^en, foraie von neuem mit

jureic^enber ^ofn)el)r üerfel)en. häufig aber gefd^ie^t nid^t» t)on

bem allem ^. Unb ha§> ift nur ju begreiflid^. @^ mürbe ja fonft

ber S^eä , meldten bie Dbrigfeit M berartigen (Spefulationen

Derfolgt, nid^t erreid^t. 9Jlag alfo ber antretenbe äöirt immerl)in

hei ber Söieberinftanbfejung beö cerraalirloften §ofe^ ober §aufe^

fein mü^fam ©rfparte^ ^ufe^en! §at er abgemirtfd^af tet , fo

finbet fid^ ein anberer, ber i^n erfe^t. Sßill er fid^ nidl)t frei=

1 ri 56.

^ II 56.

=^ II 309.
•* II 158, 400.
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raißig bagii üerfte^en, fo muffen 3tt^«'^9/ ©($läge uiib atter^anb

^^^lacfereien init^etfen^

3n aßen genannten gctilen her ©ingielfiung einer untertlf)ä^

nigen @teEe ^um §offe(be, tt)rer 2:^ei(ung ober ^ertanfc^ung,

ober ber ^erfe^ung be^ ^efi^er^ würbe für bie etraaigen 3}le(io*

rationen fein @rfa| gewährt, benn bie ©teile nebft ^ei(aJ3, b. ^.

bem gunt eigenen Söirtfd^aft^betriebe nnb jur ^räftierung ber

gronbienfte erforberli($en Slrfergerät nnb 3Sie^ gehörte ber ©runb^

obrigMt. ^ i) a t f ä d^ l i d^ wirb eg wo^l aud^ in "iien meiften gällen

an bem Slnlaffe gu einem ©rfa^e, nämU(^ an ben äJleliorationen,

gefel^lt ^aben. ®enn wa§> ^ätU bie nntert^änigen SBirte gu fold^en

Deranlaffen follen? SSeld^e^ Qntereffe l^atten fie an einer guten

9Birtf(^aft, ba fie niemals ber 3^rüd;te berfelben fid)er maren? Ü6er=

bie^ waren fie an^, toie balb gezeigt werben wirb, a(l§ufel[)r mit

?5ronbienften überbürbet, aU bafe oon einem geregelten ober

orbentlid^en SBirtfd^aft^betriebe ilEirerfeit^ l^ätte bie 9^ebe fein

fönnen,

©e^ört nun aber bie ©teile nebft ^eilafe ber Dbrigfeit §u

eigen, fo trifft red&tlid^ anä) fie gan^ allein bie ^flid^t §um

^au unb gur ©r^ltung be§ .§aufe§, fowie gur unentgeltlt^en

^efd^affung unb ©rl^altung ber ^ofwel^r. Qat ber ^auer !ein

eigene^ ©efpann, fo mufe bie ^errfd^aft if)m anä) ha§> ^aul^ol^ gu»*

fül)ren laffen. ©ie fott au(^ ben ©d^aben au§> geuer^brünften,

3Sie|feud^en unb anberen Unglüdf^fätten tragen ^ @g bleibt i^x ja

aud^ — will fie ni(^t auf bie ^ienfte t)er§i(^ten — nid^t^ anbereg

übrig, wenn ber untert{)änige 35?irt wirtfd^aftlid^ fo entkräftet ift,

bag er ben 3lbgang au^ Eigenem §u erfe^en aujger ftanbe ift. ^er=

fügt er aber nod^ irgenbwie über Wxüel, fo entfdalägt fid^ bie Dbrig^

feit meift i^rer ^flid^ t. ©ie überlädt aber aiiä) fonft mitunter bie

Untert^anen ii^rem ©d^idfale^, unb gwar gefd^ie^t bie^ im Saufe

be^ 18. ^ct^^^i^tt^ß^t^ i« fteigenbem 3Jla§e. ^e{)aupten ja bod^

fogar bie mäfirifd^en ©täube im 3^^^^ 1785 — im äöiberfprud^e

1 II 401; ogr. aud) II 316.

2 II 85 f., 309, 315 f.. 401.

3 II 85, 86, 401.
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mit einem üoii iE)nen felbft im gatire 1769 erftatteten ©utad^ten*

— bie ^flid^t gur ©r^attung ber uneingefauften untert^änigen

Käufer, fotoie beg ^eitaffeS ^u benfelben f)a6e lanbe^oerfaffung^^

mäjgig immer ben ^auernmirten obgelegen^.

^iefe i^rerfeit^ fümmern fid^ natürlid^ in ber D^leget hluU

TDenig um bie orbentlid^e S^ftanb^attung t)on §au0 unb §of.

können fie bod^ in jebem 2Iugenb(icfe be§ Soi)ne^ i^xex Slrbeit

beraubt werben! gteig unb ^üd^tigfeit ennuntern fogar ba^u.

Unb wenn aud^ fie fetbft i^x 2ehen lang auf bem ©runbe bleiben

füllten, wer giebt if)nen bie (SJetoife^eit , bag er auci) auf il^re

.^inber fommen merbe? ©ie regen alfo feinen g^inger, t^nn

nid^tg, TOOju fie nid^t gezwungen werben, laffen atte^ ruf)ig oer^

fallen, ober tragen fogar an^ ^ogl^eit ha^ S^nge baju bei, um
Qan^ unb $of §u ruinieren^.

^ie 2Sirtf($aft^beamten mieber benü^en bie prefäre ditä)t^'

(age be§ uneingefauften Sßirteg ju ©elb- unb fonftigen @r=

preffungen. ^roi)t if)m 5(bftiftung unb rielleid^t ^egrabierung

jum b(o6en Snmanne unb ^agelöiiner, a(fo nid^t blofe materiette

Sd^äbigung, fonbern anä) §erabfe|ung auf ber fociaten ©tufen*

leiter; fte^t i^m ^erfe^ung auf einen t)ern)a^r(often ©runb be=

üor, bei bem er roa^irfdöeintid^ fein ©rübrigte^ §ufe^en wirb, fo

greift ber ^auer in ben Beutel, ober er t)erfte()t fid^ bagu, in

anberer 3Beife ben Sßirtfd^aft^beamten fid^ günftig gu ftimmen:

5. ^. einige ^ienfte unb gufiren für benfelben ju t)errid^ten,

Toenn er, rüa§> häufig ift, eigenen getbbau l^at ober §anbe( mit

Söein, betreibe ober fonftigen ^robuften treibt*.

SGßirb eine uneingefaufte Sf^uftüalftette burd^ htn ^ob er*

lebigt, fo fällt ber @runb mit bem ^eilajg, meldten ber t)er=

ftorbene ^efi^er bei ber 2lbtretung üon ber ©runbobrigfeit er=

l)alten l^atte, oon dieä)t^ wegen an biefe gurüdf. (Sie ift bei ber

1 n, 311.

2 II 404.

3 II 21, 309.

* II 51, 158; vqU and) SCßegenei'^ Oeconomia Bohemo-Austriaca

3. 19 ff.
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SBieberbefe^ung in feiner Sßeife gebunben ^ <Bk fann bie Sßitroe

unb bie ^inber ebenfowof)! ron ^au^ unb §of jagen, xok fie

bort weiter belaffen. 3:^l)atfäd§li(^ aber tüurbe bie D^ad^fotge in

hen ©runb ben ^inbern nur in ben feltenften gällen üerfagt.

9latürli(^ ftanb ba^ entfd^eibenbe SBort bei ber ^eftimmung be^

@runbüberne()mer§ bei ber Dbrigfeit. ^on einer 3lu^3a()(ung

ber anberen J^inber war felbftüerftänblid^ feine Sf^ebe. ^iefetben

waren nur in betreff ber faf)renben Qdbt miterbbered^tigt. $er*

!ömmli($ertt)eife war ber jüngfte ©ofjn ber Slnerbe. Sßar

er nod^ §u jung, fo füf)rte bi^ gum Eintritte feiner ^^ogtbarfeit

bie ^Jlutter, wenn fie ^iegu geeignet war, bie 3öirtf($aft. ©^

war i^r aber an^ bie 2Biebert)eref)e(i($ung geftattet, unb bann

übernafim ber (Stiefvater, für gewiffe ^al)x^ ober bis jur 3Sogt=

barfeit be^ 3lnerben, bie 3nterim§wirtf($aft mit ber 3Serpf(i$=

tung, bie ^inber §u er§iei)en. gür ben Sßieberabtretung^fall

ber ©tette würbe ben ©Petenten x)on ber Dbrigfeit ein 2luggebinge

beftimmt ^.

©old^e famen übrigeng, natürli($ mit 3uftimmung ber @runb=

^errf(^aft, bie allein entfd^ieb, auc^ fonft für altau^gebiente im^

eingefaufte dauern üor.

^ted^tlid^ in einer unglei($ t)orteill)afteren Sage befinben

fid^ bie ein g ef au ften S^uftifaliften. ©ie werben ebenfo wie

bie eingefauften ^ominifalwirte aud^ al^ (@rb^) Eigentümer unb

alg @mpf)t)teuten begeid^net.

^tnn bie 5lu^unggbefugni§ ber uneingefauften ^uftifal=

grunbbefi^er für bie gange SHaffe berfelben unb in aUen brei

ßänbern rei^tlid^ biefelbe ift, fo fann, wie bereite früher ange^

beutet würbe, nid;t autS) 't)a§f ©leid^e t)on ben eingefauften be^

1 II 21, 309 ff.; og[. auc^ aKat)ern a. a. D. ©. 132 unb ^. ^.,

Sßefentlid^e @r!lärung über ben Unterfc^ieb srotfci^en eingefauften unb un=

eingefauften Sauerngrünben in 33ö(;meii, S. 15 f.

2 «ßgL bie im XIV. Sanbe ber ©c^riften ber l^ift.=ftatift. ©eftion ber

ntä^r.4cf){ef. (SJefeüfdjaft u. f. w. (58rünn 1865) (S. 160 abgebrucften 2)efiberien

ber mäfirifci^en (Stäube im pontifcf)en B^ad^e, ^x. 17.
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Rauptet raerben. ®eren ^efi^re(^te finb üielme^r oon ganj un-

gteid^er ©tärfe, wa§> {)auptfä(^(i(^ in ber üerfd^iebenartigen

^i^pofitiongbefugnig be^ ^IlMrteg über feine ©tette unter Sebenben

nnb auf ben ^obeSfall §um Slu^brucfe fommt.

2((§ allen gemeinfam feftgu^atten ift, ba§ fie in ber 9^ege(,

aufgenommen megen (ieberlid^er Söirtfd^aft, Überfc^ulbung ober

.^riminaberbred^en ni($t abgeftiftet werben bürfen, unb bafe

raiber i^ren Söitten auf if)ren @runb fein anberer äöirt fommen

fann^ Riebet ift jebod^ gu bead^ten, bafe ben Dbrigfeiten, wie

bereit!§ ^erüorge^oben, ^a^ 9ie(^t ^ufte^t, i^re Untert^anen „an§>''

Sugebieten", b. i). ^um ^erfaufe i^rer (Stellen ^u »erhalten, unb

bag bie f($lefifd^en ©runbobrigfeiten anc!^ bered^tigt finb, felbft

il)re Untert^anen auSgufaufen ^.

3m gaae ber Slbftiftung ^ai ba§ Söirtfd^aft^amt unter

^ujie^ung besc dii^Ux^ unb ber (SJefd^toornen ben @runb ah^n--

fd^ä|en unb gu üeffaufen. ®er ^auffd^itting ift na^ ^egleid^ung

ber ©dbulben bem abgeftifteten 9Birt refp. feinen ^rben i)inau^^

gu^a^Ien^. ©o ift eg 9?ed^teng. ®a^ fd^liefet freilid^ eigenmäd^tige

3utüiberl)anblungen ber Dbrigfeiten, Verweigerung be§ ©runb^

merte^ ober @en)äl)rung ber ©ntfd^äbigung in ungenügenbem

^a^e unb namentlid^ langbejielte g^riftenja^lungen nid^t aug*.

^iefelben bilben t)ielmel)r eine ftänbige 9?ubri! in allen Unter^

t^an^befd^roerben burd^ bas 17. unb 18. 3al)r^unbert bi^ fpät

in bie jofefinifd^e B^it hinein. Merbingg gilt aud^ l)ier, ma^

fd^on bei ben uneingefauften S^uftifalmirten betont mürbe, ba§

obrigfeitlid^e unb mirtfd^aft^amtlidöe 3ßill!ür unb SJlutmiHe meber

bie D^iegel gebilbet l)aben, nod^ gebilbet l^aben fönnen. Slllein

ga^lreic^e ^eraeife liegen t)or, bafe bie Slu^na^men nur allju

pufig maren.

Xl)atfäd^lid^ mürbe bemnac^, menn ber @runbl)errfd^aft bie

1 II 21, 308 f., 315; ogl. aud) ^. %, ^Befentlic^e ©rflärung über ben

Unterfc^ieb 2c. e. lf[. unb SWa^ern a. a. D. ©. 130 f.

2 aöeingorten, Codex ©.286.
8 11 308 f.

* II 158.
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©injiel^unc;, Teilung, SSertaufd^img eine^ ©runbe^ tüünfd^engToert

unb t)orteil()aft erf($ten, be^ untert^änigen 9^ec^te§ tüenig ge=

ad^tet. ©^ kaud^te übrigeng m($t gerabe brutale ©etüatt ^n

fein — unb aud^ biefe gel)örte nid^t §u ben ©eltenl^eiten ^ —
e§ boten fid^ ja aud^ red^tlid^e §anb^aben. 3n Söhnten unb

Wlälixen genoffen gwar bie Dbrigfeiten meift ha§> S^orfauf^^ ober

©inftanb^red^t nid^t. Slttein e§ liegt auf ber §anb, ha^ ein britter

^aufluftiger , moä)U er nun fremb ober ein^eimifd^ fein, mit

ber Dbrigfeit ni($t fonfurrieren fonnte, roenn biefe beim ^erfaufe

mitbot unb bie ©tette l)aben lüoEte. ®a§ in biefen gälten bie

gefe^lid^ üorgefd^riebene Sluflöfung beg Untertl)änigfeit§t)erbanbe§

in 2öir!lid^!eit t)om belieben ber ^errfd^aft abl)ängig blieb, ift

bereite an anberer ©teEe (f. ©. 22) gezeigt worben. ^ie ??urd^t,

einen Untertl)an gu verlieren, fam alfo al^ ^emmenbe^ 50Joment

für berartige Uebergriffe nid^t weiter in ^etrad^t.

2Bag bie ^igpofition^kfugnt^ b^e^ eingefauften S^uftüal^

befi|er§ in 2Infel)ung feiner ©teile betrifft, fo war eine 3Ser=

fügung unter Sebenben nur mit obrigfeitli(^er Swftimmung unb

unter obrigfeitlid^er Sluffid^t möglid^. 3n (Sd^lefien mar gmar

ber 3Sirt gefe^lid^ bered^tigt, ben ©runb ^u Deräugern, menn er

einen tüd^tigen, ber ^errfd^aft anftänbigen ©rfa^mann ftellte.

^ra!tifd^ aber !am e§ in aUtn brei Säubern auf ba^felbe l)erau§.

^enn ein ^roje^, menn bie Dbrigfeit erklärte, ber ©rfa^mann

ftelie il)r nid^t an, mar ungemein fd^merfällig unb in feinem

Slu^gange immer ungeraijs. ^uh^nx blieb aud^ nod^ ber Jlläger

big §ur rid^terlii^en ©ntfd^eibung aßen möglid^en ei)i!anen feiten^

ber iperrfd^aft unb il)rer Beamten au^gefe^t.

^ei jeber ^efiloeränberung Ijai ber neu antretenbe Sßirt,

1 %I. II 184, betreffenb bie §errfc^oft Sobf^ifc^: @inem 33auer,

ber fid^ über bie SCBegnal^me eineö ©tütfeö ^^elb beftagt, wirb ba§ ©cöulter^

blatt jerferlagen. 6tn ß^afupner befc^roert fid^ gegen bie ©in^ie^ung feinet

§aufe§, wirb aber üom Dberbeomten in§ ©efid^t gefd^Iagen unb bie treppe

hinuntergeworfen, foba^ er er!ran!t unb rxad) brei 3)ionaten ftirbt. @r er=

f)äit sroar für bie ©teile 60 fl., aber biefe ge^en raäl^renb ber £ran!^cit

auf, unb bie SBitrce bleibt aB Bettlerin jurüc!.
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unb STOar ni($t nur, loenn er ein grember ift, fonbern anä), raenn

bie (Stelle an bie ^inber be^ frül)eren ^efi^er^ übergei)!, geraiffe

@e6ü{)ren ^u entrid^ten. 3n ^ö^men unb Tlä^xtn Silben bie--

fetben unter bem STitel ©runboerf d^reibung^ta^en einen

Xeil ber roirtfd^aft^amtlid^en ^efolbung unb mad^en 9etr)öf)nUd&

10^/0 ber @runbf($a^ung an^. <Bk tragen atfo burd&au^ Sporte^

d)ara!ter^ 3n ©d^Iefien bagegen l^eifeen fie ßaubemien,

5!Jiar!grof d^cn, ^Ratifüationen unb werben neben ben

gen)öf)nlid^en Jl'ang(ei= unb ©d^reibgebü^ren (t)on einem ^reu^er

pro ©ulben) in t)erf(^iebener §ö!)e geleiftet. (Sie finb nämlidfe

entraeber mit einem feften betrage, je nad^bem e^5 fid^ um einen

(Ban^-- ober STeilbauerngtunb ^anbelt, beftimmt, ober fie werben

in — mitunter progreffiüen — ^ergentuatfä^en ber ©runb-

fd^a^ung refp. be^ ^auffd^illing^, unb gwar geraö^nlid^ mit 10,

§un)ei(en aud^ nur mit 5^/o bered^net^.

9Zatür(id^ finb bie 2Birtfd^aft^beamten im ^inblidf auf bie

@runbi)erfd^reibung^=; ©d)ä|ungg= unb fonftigen ^an^leita^^en an

möglid^ft t)äufigen ^efipbergängen intereffiert. dlx6)t minber

haxan, ha^ jebe^mal eine neue (Sd^ä^ung ftattfinbe, unb bafe 'oie^

felbe fe^r i)o^ ou^faKe. ©erabe auf jenen Qexx'\ä)a^ten, voo ein

l£)arter unb graufamer ^err gebietet, üertangt eö ber 3Sortei( ber

Beamten, folange fie in i^rer ftet^ unfid^eren Stellung fidö he

finben, biefelbe auszubeuten unb foüiel jufammeuäuraffen aU

nur irgenbtüie angei)t. Sie reranlaffen ba()er möglid^ft öiele

^(bftiftungen. Ober fie zwingen 't^m ^um Slnerben beftimmten

Sot)n, nod^ bei Sebgeiten bcs 33aterS, ober bet)or berfelbe in^

SluSgebinge gel)t, §ur Slnne^mung unb ^e§at)tung ber (Srunb^

oerfd^reibung^.

®er alterlebte 2Birt fann ben ©runb anä) fd^on ju feinen

fieb^eiten bem Sol)ne ober bem gur Übernahme ber 2Birtfd^aft

beftimmten ©rben überhaupt abtreten. Qu biefem galle be]f)ält

er fic^ jum 3^^^^^ feiner 2lbnäl)rung ein Sluägebinge üor. ^ie

' II 158.

2 II 405 ff.

3 II 158
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DbrigMt l^at bei beffen g^eftftellung ein beftimmenbeg Sßort tnit^

gufpred^en. Qn oieleii gällen aber geftattet fie ^iebei untjer-

pltni^mä^ige Übertaftimgen be^ ©runbanne^merg , tro^bem

biefen fünftig bie qan^e auf ber ©teile ru^enbe Saft ber iarihz^'-

fürfttid^en unb obrigfeitUd^en ©c^ulbigfeiten allein treffen foll.

^enn ba§ 2öirtf($aftgamt öenft immer in erfter Sinie an ben

rid^tigen ^egug ber i!)m gebü^renben Xa^en. ©er neue ^auer

aber, begierig naä)' ©etbftänbigfeit unb baburd^ t)or ber 9fte!ru=

tierung gefd^ü^t, gel^t, ol^ne ber 3it^wnft gu benfen, auf atte Se=

bingungen ein. ©o fommt e§> benn, bajs häufig ber abtretenbe

Sßirt, (mitunter an(^ noä) befonber^ bie 3Jlutter), aujser ber 3Bol^=

nung unb einem gewiffen Quantum in ^^laturatien §u feiner ®r^

Gattung fid^ an^ nod^ bag befte ^tüä %elh, 't)en ©arten ober

bie beften ^äume in bemfelben, ein, jmei, fogar brei <BtM ^ielC),

ein gewiffe^ Slu^mafe an betreibe, Dbft unb @elb üorbe^ätt^

"^a^u fommt, ba§ von einer ^rebitierung ber @runbantre=

tunggfoften feine D^iebe ift. ©em SBirtfd^aft^beamten ift fie raol^t

au^ nid^t red^t möglid^. "i^enn er meijg ni^t, ob er nid^t von

l^eute auf morgen enttaffen raerben mirb^. "^a^n tommt ferner,

ba^ ber antretenbe 3Sirt mit ber ©teile aud^ bie 3]erpf(id^tung

übernimmt, etwa t)orlf)anbene minberjäiirige ©efd^wifter ^u er=

§ie^en unb augguga^ten^. "i^a^u fommt enblid^, bafe bem einge=

lauften 9ftufti!albefi^er bie ^au^ unb @ebäubeer()altungölaft,

fowie bie ^flid^t, bie ^ofme^r beiguf(Raffen unb 2lbgänge an

berfelben §u erfe^en, gang allein obliegt*. $Da§ SauJioIj mu§

er no^ "oa^n ber Dbrigfeit oft in übermäjsigen greifen be§al)len ^.

©a§ atteg bringt il^n rielfad^ balb in gro^e ^erlegenl^eit,

fo bajs er in ©(^ulben geraten mufe unb t)eran(a§t in weiterer

g^otge oft fd^on na^ wenigen ^a^xm feine 2lbtt)irtfd^aftung unb

2lbftiftung^

1 II 319—320.
2 II 158.

3 II 158.

* n 85, 158, 309 ff., 401 ff.

^ II 86.

« II 158.
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Sitte eingefaufteu D^uftifalgrünbe finb mxexhli^ , aber ntd^t

atte in gleid^er Slrt unb Slu^be^nung. (E§> treten un§ in biefer

M(^tnn9 bie mannigfad^ften Slbftufungen entgegen. Sßefentlid^

aber ift, 'iia^ bie Dbrigfeit hei ber ^eftimmung be§ ©rben einen

entfd^eibenben ©influfe ausübt, ©ie ift nämtid^ nid^t t)erpfli(^tet,

einen untü(^tigen Mann, mag berfelbe an^ gefe^Ud^ ober tefta=^

mentarifd^ §ur Sßirtfd^aft^antretung junäd^ft berufen fein, aU
©rben anguerfennen. 3?ietme^r fann fie in einem fotd^en gaffe

unter etwa üorlianbenen mehreren ©öl)nen ben il^r genel^men

an§mäf)Un \

^ie 'J^egel ift bie gefe^lid^e Erbfolge, ober rid^tiger aug=

gebrückt, bie Erbfolge ab intestato.

3n ^ö^men unb ^ä^ren fann aud^ ber eingekaufte 3ßirt

of)ne obrigfeitlid^e ©rlaubni;? ebenforaenig über feine liegenbe, wie

über feine fal)renbe Qahe te^traiffige 33erfügung treffen. ^l)ut er

bieg bennod^, o()ne bie ^eraiffigung ^iegu erf)a(ten §u ^aben, fo

fielet eg bei ber Obrigfeit, ha§> ^eftament anjuerfennen ober e^

für nid^tig gu erflären^.

3n ©d^lefien hingegen beftef)t in ber Flegel bie ^eftierung^^

befugnig, afferbingg nid^t überatt in gteid^em Umfange, fonbern

bäufig nur mit ©infd^ränfung auf bie bireften ^erraanbten ober

gar auf bie ©e^senbenten äffein unb mit 3lugfd^(u6 ber Söitme,

ber Seitenoenüanbten unb grember^.

3lber anä) bie gefe^Ud^e Erbfolge ift in mannigfad^er Sßeife

burc^ grunb^errfd^aftlid^e ^eimfäffigfeit^red^te (in ©d^tefien : @rb=

anfaff^red^t, ©terbered^t, ins mortuarium genannt) eingefd^ränft.

häufig finb nur bie ^inber, mitunter nur bie männlid^en, be=

rufen, ^öd^ter, SSitraen, (Seitenoerraanbte aber auögefd^Ioffen.

3n fel)r üielen gaffen bejiefit bie Dbrigfeit von jebem burd^

Xob ertebigten ©runb eine beftimmte ©rbportion, bereu ^ö^e

' ir 376.

2 «gl. etabtrec^te E. 2 § 4; ebenfelb a. a. D. ©. 54 unb

a)U9ern a. a. D. ®. 133.

^ II 405; ügt. au(^ % '1^., äßefentlic^c (Srnärungen über ben Unter»

fcf)ieb 2c. ©. 11.

fflrünberg, Öftcrrctd^if^e »Qucrnbefreiuna. I. 5
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fid^ barnad^ rid^tet, ob fie mit bireften ^ertüanbten überl^aupt,

ober mit ^inbern, ber Söittoe, @ef($tt)iftern ober entfernten

©eitenüermanbten ober g^remben !on!urriert. 3ft feiner ber für

ben betreffenben @runb urbar , t)ertragg= ober l^erfommenmägig

jur Erbfolge berufenen ßeiber üorlfianben , fo fällt berfelbe ber

Dbrigfeit anl^eim^ ol^ne jebod^ feine 9^uftifa(eigenfd^aft , b. \).

feine ©teuerbarfeit ^u verlieren, ^n ©d^lefien ift ha§> «Sterbe^

red^t auf fielen Dominien im 2:;roppauifd^en unb Sägernborf^

fd^en burd^ einen (Sterbered^t^jin^ abgelöft^

§er!ömm(ic^ern)eife erbt ber jüngfte (So!)n ben @runb.

3Bä()renb feiner 9JJinberjä]^rig!eit ift bie 3wif(^ent)ertt)altnng burd^

bie Butter, menn fid^ biefe aber lieber t)erl)eiratet, burd^ ben

(Stiefvater in ber oben bei ben uneingefauften 9^ufti!a(iften ge^

fd^ilberten SBeife geregelt. Sft anä) bie 93tutter tot ober ^ur

e^ortfü^rung ber SSirtfd^aft ungeeignet, nnh bleibt fie le^teren=

fatt^ unt)erel)elid^t, fo toirb für gewiffe 3al)re ober aud^ blo§ bi§

gur SSogtbarfeit be§ ©rben ein Snterim^toirt beftellt unh bemfelben

für h^n Söieberabtretunggfatt ein Slu^gebinge beftimmt^.

<Sinb mel)rere ^inber oor^anben, fo '^at ber ©runbüber

ne^mer bie ©efd^mifter aug§ugal)len. Qlire 2(nteile raerben nad)

t)orl)ergegangener 3lbf^ä|ung ber ©teile nebft ^eilafe ermittelt

unb enttoeber gegen griften§al)lungen auf bem ©runbe belaffeii

(griften^, 2Be^r^, ©rbgelber) ober gleid§ au^gegal)lt unb bann,

bei 9}änberiäl)rig!eit ber ^ere^tigten, üon ber Dbrigfeit t)er==

waltete

9iatürlid^ fommen liiebei, mie überl)aupt hd ber ^e^anb=

lung untertl)äniger ä^erlaffenfd^aften, üiele 9}ii^bräud^e unb 3Bill=

fürlid^feiten , Slnmafeungen Don $eimfatt^re($ten , unbered^tigte

1 II 405, 411—416, 8, 36; ugf. and) mar) ex n a. a. D. ©. 133.

2 II 405.

^ II 320: ügt. auc^ diö^lex, Über "DaQ aiusgebinge auf 93auei*n=

gutem u. f. ra., ^rag 1842 : ferner bie 2)eftberten ber mä^rifd^en ©tänbe

im potitifctien %ad)e (f. oben ©. 60 9Inm. 2).

* Sßgl. 9töMer a. q. D. unb bie citierten S)efiberien ber mä^rifd^en

©tänbe.
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©in§ie!)ungen, fd^led^te 3}ent)altung t)or ^ 5luf rieten böi)mifd^eti

^errf(^aften max in^befonbere — aU eigentümti(j^er 2lu^f(u6

gtunbobrißfeitlidjer (Sittenpolizei — anä) hex Unfug im ©d&wange:

bie Erbteile gefattener g^rauen^perfonen, foraie bie für unel^elid^e

^inber t)on i^ren SSätern erlegten 3lUmentation^gelber §u ben

{)errfd^aftUd&en ^ftenttn ein5u§ie{)en ^.

®ie ©infaufung ift nur auf ©runb freirailtiger 3Serein=

barungen jraifd^en ©runbobrigfeit unb Untert^anen — bann

ober o^ne weitere^ — möglid^. ©in QvoariQ l)ie§u befielet red^t-

lid^ für feinen ^eil. ®er erfolgte ©infauf wirb geraö^nlid^

burd^ eine „@runbt)erfif)reibung" beurfunbet. 9to burd^ eine

jold^e fann übrigen^ ber Untertl^an in (Streitfällen ein S^led^t

auf 't)en @runb nac^roeifen, ba er lanbe^orbnung^mäfeig feinen

(S)runb wiber feinen ©rb^errn ni(^t erfi^en fann^.

3n ©d^Iefien l^atte fd^on ^aifer gerbinanb I bie im Qa^re

1562 aud^ in bie Dpplifd^e unb Dfiattiborfd^e ßanbe^orbnung

aufgenommene ^eftimmung getroffen: ba^ ade „befe^ten", b. l).

uneingefauften Bauerngüter „um ein giemlid^ leiblid^" @e(b ein=

gefauft werben fottten*. Sßeld^en @rfo(g biefe Slnorbnung liatte,

ift nid^t §u überfe^en. ©ine äl)nlid^e mar für Bö{)men nnh

9Jiäf)ren niemals erftoffen. @§ famen jebod^, ebenfo mie in (Sd^lefien,

anä) l)ier fortroäbrenb ©infaufungen vox. Q^re 2a\)i ift freilid^

im ganzen genommen nur fe{)r gering, ^enn einerfeit^ weigern

fid^ üiete Dbrigfeiten, \i)xen Untert()anen ha§> ©rbeigentum an

1 II 412 ff.

2 II 322 ogl. aud) II 163.

3 Sern. 2D. P. XXIX refp. Jot. 191 a.

* Cpprifc^= unb ^tattiborifc^e ^ürftent^umö :iiianbeö=Drbnung, Xttel

46 (Sßon ben Untert^anen, Sß errceyfeten unb S)ienftboten): 3Ue Sauern»
©üter foUen cjefaufft unb oerfaufft roerben, unb foU fein befe^t ©ut me^r
bleiben." (3ß eine] arten, Fasciculi diversorum jurium IL SBuc^ <£. 255 b;

auc^ Privilogia Statuta Sanctioiies VI 1712.) „Sefe^te Öüter" aber

lüaren jene, bie „ber .öerrfc^aft eigentümlich Suftänbig, t>en 2mUn aber

mit einem geiüifsen SBepla^ an S3ie^, öau^rat^ unb anberen ^wpei^ör ein=

geräumet loerben". (Sd^lef. Untert^anenorbnung üom 1. Oftober 1652 in

SBeingartenö Codex ®. 287b.)

5*
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bm von btefen befeffenen ©rünben einzuräumen, um in ber be=

tiebigen ^erfüguni; über biefetben nic^t gehemmt §u fein^ Ober

fie erf($tt)eren bie ©infaufungen burd^ @infd^rän!ung ber ^ererb=

Ud^feit auf gewiffe Seiber unb hmä) Stbforberung attgu i)oi)ev

^auffd^illinge ^ 5lnbererfeit^ fträuben fid^ aber arni) bie Unter ==

tf)anen üie(fa(^ felbft, i^re ©rünbe eingufaufen, ja fogar ba§

©rbeigentum an benfelben aud^ nur gefd^enft anzunehmen ^.

^ie ©rünbe l^iefür finb üerfd^iebener 3lrt. ^or attem ge=

mä^rt t^atfäd^lid^ in jener geit bie @in!aufung feinen nad^{)al^

tigen ©(^u| t)or obrigfeitlid^er SSillfür unb feine ©id^er^eit eine§

bauernben unb t)ererb(i(^en D^u^genuffe^. ©er eingefaufte 2Birt

wirb aber jebenfall^, unb ha§> ift e^, ma^ i^n Jiauptfäd^Iid^ x)om

©infaufe abhält unb umge!e{)rt ber Dbrigfeit benfelben auf

üieten Dominien ai§> n)ünf(^en§tt)ert erfdfieinen läfet, gegen frü()er

)ti)V belaftet: mit ber ^an- nnh ©ebäubeer^attung^pftid^t, mit

ber ©d^mierigfeit ber ^efd^affung beg ^au!)olseg, raetd^eg bie

Dbrigfeit gar nid^t, ober nur ju l^ol^en greifen liefern mill, mit

ber ©orge um h^n ^eilafe, ber ^flid^t zur g^^^i^ng ber »ielen

mirtfd^aft^amtlid^en Xa^tn bei jebem Sefi^übergange. Swö^^^«^

gel)t er be^ D^ted^t^anfprud^eg auf unentgeltlid^e obrigfeitlid^e

Unterftü^ung in ^fiotfällen oerluftig*. ©o gelangt er benn —
befonber^ al§> ^auer — l)äufig gerabe buxd) ben ©infauf in

eine nod^ riel fi^limmere mirtfd^aftlid^e Sage ai§> vor bemfelben,

oljne boc^ baburd^ menigfteng eim mirflid^ faltbare red^tlid^e @runb*

läge unter bie 3^ü^e zu befommen.

'^a^n fommt, ba§ ber eingekaufte SBirt, zn^ar ni^t red^tlic^,

aber geraife tliatfäd^lid^, eine geringere ^emegung^freilieit genießt,

aU ber uneingefaufte. 3l)n binbet an hie ©d^otte fein 9ted^t

auf biefelbe mel^r nod^ unb fefter al^ ha^) @efe^. ©er unein^

gefaufte @runbbefi|er fann, menn feine ^ürbe il)m unerträglid^

1 II 21.

2 II 412 ff.

3 II 21, 309, 312, 377 ff., 401.

* II 312, 315.
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tüirb, tüenigften^ leidster flüd^ttg werbend ©^ bemüiien fid^ ba=

hex ^äufict fogar bereite eingefaufte äBirte, fid^ i^rer ©rünbe gii

entlebigen unb an bereu ©tette uneingefaufte §u bekommen ^

©nblid^ ift auö) in ^etrad^t gu jie^ien, bafe bie Untert()Qnen

bae ©inftanb^^'^orfauf^Oi^ß^t auf erlebigte (^rüube üor gremben

ijahen. (Sie föuueu alfo mit beut ©iufauf rul)ig warten, M§

fid^ ein frember Käufer fiubet^, raa^ in jener Seit eine^ t)er=

l)ältuigmä§ig geringen ^eüölferung^ftaube§ nid^t leidet ^u be^

fi'irdjteu luar.

@§ bleibt nun blojs nod^ übrig, bie eingefauften ®omiui!a=

liften gu erraälinen. 3ul)alt unb Umfang i^rer ^flid^t wie il)re§

9^ed^te§ berufen auf il)ren .Kaufbriefen. 3J?eift finb fie ^u

emp^9teutifd^em 9ied^te im römifcl)*red)tlidben ©inne angefiebelt.

Slber e^ fommen aud^ mannigfad^e ^efd^räufungen il)reg 58er=^

fügung^red^te^ unter Sebenben, foraie ber ^ererblid^feit ber

©teilen auf ben ^obe^fall t)or — gan§ in berfelben Sßeife, wie

bei ben eingefauften 9^ufti!algrünben. ße^troittige Verfügungen

waren — wenn nid^t au^brücflid^ in ben Kaufbriefen bemerft

— ben ^ominifalbefi^ern felbftüerftänblid^ ebenforoenig geftattet,

lüie allen anberen (eingefauften) llntertl)anen.

92atürlid^ üerlor ba^ Vortüerf^lanb burd^ ^Seräufeerung an

bie Untert^anen nid;t feinen bominifalen Qi)axatiev. @§ bleibt

rielmelir nad^ wie vor grunbfä^lid^ fteuerfrei unb wirb nur ^ur

ertraorbinciren Kontribution lierangegogen. 2)ie 2ßiebereingiel)ung

von l)eim gefallenen eingefauften ^ominifalgrünben jum §oflanb

ftanb alfo and) ber Dbrigfeit ol)ne jebe ^efd^ränfung frei. S^id^t

minber, unter weld^en ^ebingungen fie biefelben etma mieber an

Untert^anen augtl)un raoHte. ©benfo befafe fie anä) ba^ ®in=

' II 316.

2 II 316.

'* ^. ^., Sßefentlic^e ©rflärunq über ben Unterfd^ieb .^roifc^en cinge*

fouften unb iineincjefauften (^rünben unb 11 <2. 316 ff.
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ftanb^(^orfauf§=)red^t , raenn ber ^efi^er feine ©teile üeräufeem

wollte K

3n n)e(d;em ^alilenmäfeigen ä^er^ältniffe bie einzelnen ^eft|=

red&t^f(äffen ^u etnanber ftanben, ift nid^t genau gu überfe^en.

©Oüiel fte()t jebodö ^weifello^ feft, bajg bie uneingefauften 9ftuftifal*

angefeffenen bie weitaus überraiegenbe 9)kffe bilbeten. 3n

beu tf($en ©egenben finb übrigen^ bie eingefauften äöirte t)ie( ^a\)U

reicher ai§> in ben f(at)if($en (c^e(^if(^=polnifd^en^). ®ie ®omini=

faliften finb meift nur mietungSraeife au^gefe^t. gn einem 2^eile

Sd^lefieng (im ^roppauifd^en, Sägernborfffd^en unb 9^eiffefd^en) ift

allerbing^ ha§> ^erpltnig umgefe()rt, ebenfo im glac^lanbe in

^ö()men unb 9JJäl)ren^.

§ 4. ^ie SfiJttbtenfte*

We Untertf)anen!(affen, o^m 9flü(ffi($t barauf, ob fie be()auft

unb befelbet finb ober nid^t, foraie auf bie ©röfee i^xe§> Seft^e^

ober bie ©tärfe i()re^ ^efi^red^te^ finb ber Dbrigfeit gur Seiftung

oon ^ienften üerpftid^tet, meldte natürtid^ oerfd^ieben abgeftuft finb.

^ienftpftid^tig ift übrigen^ nur jebe^ felbftänbig trirtfc^af'

tenbe Qnbioibuum, „wtlci)e§> eine g^amilie ober einen ^au^oater

au^mad^t"*. ©liemeiber , Rne^te unb 9}tägbe, Wi U)xen ©Itern

al§ fold^e bienenbe, raenn aud^ bereite t)erf)eiratete ©ö^ne unb

^öd^ter, J^ranfe, Sitte unb 3Iuggebinger follten bat)er allgemein

oon ber ^ienftpflid^t befreit fein, ©ie finb e^ aber, mie gleid^

gezeigt werben mirb, auf oielen ^errfc^aften t^atfäi^lid^ nid^t.

®ie ^ienfte werben fon)ol)l in ben böl^mifd&en alö aud^ in

ben übrigen öfterreid^ifd^en Säubern mit bem flaoifd^en SBorte

Dftobot, b. l). Slrbeit (t)on robitj ^= arbeiten) begeid^net. ^er

Slu^brucf grone fommt rao^l in hcn Elften ber fpäteren Qeit

1 II 316.

2 II 312.

3 II 132, 219 f.

* «uffc^e a. a. D. ©. 281.
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l)ier unb ha vov, ift ober nid^t ßefe|Ud^. 3n einer beftimmten

^ebeutnng, nämli^ für bie untenan erwä^nenbe Tla^axbeit,

mirb bQ§ äßort @d;arn)erf gebrandet.

25>enn t)on ber untert()änigen gronpf(i($t gcfproc^en ratrb,

fo ift barunter ftet^ jene ben @runbobrigfeiten gegenüber gu vex^

ftei)en. ^ie Untert^anen finb ober oud^ ju öffentlid^en ^ienften

:

gu Stragenbaufronen nnh ^Sorfpannteiftungen in allgemeinen

5tngelegenl)eiten üerpflii^tet. ^nx bie le^teren erl)alten fie mit^

unter t)om (Btaatz eine 3Sergütung. 2lber auC^ fobalb ba^ nid^t

ber gall ift, brandet bie Dbrigfeit be-S^alb Don il^rem dieä)te

nid^tg nad^^ufel)en. (Bin etwaiger 9^ad^laB mit Sftüdffid^t auf bie

luirtfd^aftlid^e @rl)altung he§> ^auer§ ift t)ielmel)r auSfd^liefelid^

il)rer „^ruben^ unb mitleibigen (Srfenntni^" überlaffen^ Umfo=

mel)r gilt bieg natürlid^ von ben ^ienften in @emeinbeangelegen=

Reiten (©emeinfronen) ^.

2ln ©teile ber Dkturalfronen treten giemlid^ häufig, feiten

bauernb, gen)öl)nli($ auffünblid^, 5lblöfungen in ©elb ober aud^

in betreibe: g^rongelber, 9fiobotjinfe.

©ie fönnen il)re @ntftel)ung bem Umftanbe oerbanfen, bafe

in ben betreffenben ©ut^be^irfen ber gut^^errlid^e ©ro^etrieb

an^ irgenb einem ©runbe, meift weil er fid^ al^ nid^t rentabel

^erauggefteHt ^atte, tüieber aufgelaffen, ba^ §offelb aber par^el^

liiert unb mit ^auernrairten befiebelt morben mar. ^ie gröjgten^

teilg üom ©emerbefleife lebenbe ^eoölferung ber untertl)änigen

©täbte ift mol)l immer §u @elb gefegt, ©ellir oft aber befielen

bie gronginfe auf einer ^errfd^aft nur für einen — meift ben

iool)ll)abenbften unb bal)er ga^lung^fäliigften — ^eil ber fron=

Pflichtigen äßirte, iüäl)renb bie übrigen gur Seiftung ber ^Jlatural^

bienfte oerpflid&tet blieben. 3n faft allen berartigen gällen aber

ift bie .§errfd^aft gur ,3"9ßl^fe|»ng eine^ ^eileiS ber dtohot ge*

fd)ritten, nid^t weil fie il)rer nic^t beburfte, fonbern tro^bem fic

1 11 35.

'^ 3SqI. auc^ 3Diec;anb, Defonomifrfic SBetrac^tunj^en von ber JWobot^

ober ben gro^nbienften, äßien 1776, ©. 52—53.
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i^r in hcn meiften gällen unentbe{)r(td& wax iinb ift. S(o§ aug

bem @runbe alfo, um i^r 9^entein!ommen §u eri)ö^en.

Tlit biefem gwedPe ftünbe e^ ^ä)kä)t im ©inflonge, roeiin

ber Slu^fatt an gronbienften burd^ 3lnf(Jaffung eigener ^ofgüge

unb bur(5 Haltung von me^r ©efinbe wieber raettgemQd^t würbe,

©oran benfen ba|)er bie ©runbobrigfeilen ebenfotoenig , toie bei

ber ^Sergrögerung beg ^orraerfstanbe^ burd^ Segung untert^äniger

(Stetten ober burd) @inbegie()ung üon 9^ob=, 9ßie^= unb ^eii^lanb

in bie Kultur, ^er Slu^roeg ift t)iel einfacher. ®en SJbgang

an 3lrbeit muffen — wie in ben le^tgenannten gällen ade fron^

Pflichtigen Untert^anen überhaupt — auc^ bei ber Sugetbfe^ung

eine§ ^ei(e^ berfelben jene beden, weli^e bei ben Dkturalbienften

t)erblieben finb ^ ®ag ift nun ^war in ^öt)men imb Mäi)xen fd^on

frülj^eitig au^brücflid^ verboten ^ unb wirb aii^ in^d^lefienred^tlid)

attgemein für unguläffig angefetien^. ^a§ ©leiere gilt in betreff

ber ^wang^toeifen 33er^(tung ber Untertl)anen gur Slblöfung

ber dlühot *. 3lltein aud^ in ^öl^men unb ^ä^ren ift ba^ (entere

gefe|lid^e Verbot nod^ baburd^ abgemitbert unb eigentlid^ raieber

aufgel)oben, ba§ bie Dbrigfeit bered^tigt ift, überftüffige gron=

bienfte §u @elb ^u fe^en, unb bag ber Untert^an, ber fid^ ha--

gegen o^ne @runb fträubt, von ben ^rei^ämtern unb ©ubernien

!)iesu an§ut)a(ten ift. ®eg ^erbote^ unb ber gefe^lid^en ^or=

f(^riften wirb in ben menigften gällen gead^tet.

®iefe ©ntwicftung rairb burd; ba§ ^eftreben ber 9ßirtfd)aft^>^

beamten, fi(^ bei it)ren Ferren burd^ @rt)ö^ung be§ ©üterertrage»

beliebt gu mad^en unb il)re ©tellung gu feftigen, nod^ mel^r ge-

förbert. Überbiejo bietet fic^ il)nen baburd^ ebenfaü^ ©elegenl^eit

gu 9^ebeneinnQl)men. Dh ber ^auer bie il)m ftatt ber 9ktural=

1 II 29, 50, 85, 110, 162, 169.

2 II 8, 35.

3 %I. griebenberg a. a. D. II 29 ©. 79.

* II 8, 35. — „Db ein §err, ftatt ber fc^ulbigen 2)ten[te uon feinem

dauern ©elb ju forbern befugt ferjV Eesp. negative, Cum operae, ut

semel, sie semper praestandae sint. @g tüäre bann, baf; fotd^eö mit

gutmtlliger ©ene^m^abung ber dauern gefd^e^en tl^äte" (triebe nberg

ü. a. D. II 29 e. 80).
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fronen auferlegte (^elbleiftung burd^ -l^ebenoerbienft , §. ^. mit

gul)ren, tüieber f)ereinbringen fonn, ift feine (Baä)e.

©io fte^t natürlid; ber Dbrigfeit frei, ftatt ber grongelber,

wenn bie 3w9^IMt'^w"t^ ^uf bcftimmte 3^it erfolgt ift, naä) 2lb=

lauf berfelben, wenn fie aber auf unbeftimmte t)ereinbart würbe,

jebergeit loieber bie 9^aturalleiftung §u begehren. ®er ^eraeig,

ha^ fie ^ieju nid^t befugt fei unb rertrag^mäJBig nur mefir bie

^^räftrung he§> 3infe^ oerlangen fönne, liegt bem Untertan ob^

S)a^ giebt toieberum ^nia^ ju an fid^ verbotener, wittfür-

(id^er Steigerung ber grongelber. "^enn bei 3luff)ebung ber=

fetben wäre ja ber Untertl^an meift genötigt, feine äßirtfd^aft

auf einen gan^ anberen 5"l3 ein^urid^ten , nu^x Sno^mei) an^u^

fi^affen unb mei)x ©efinbe gu I;alten.

3n weli^em ^Ilafee berartige (Steigerungen mitunter erfolgten,

geigt ba^ ^eifpiet ber ofterroä^nten §errfd^aft ®obr§ifd^ in Sö^^

men. Ttaä) einer im 3al)re 1769 abgel)altenen ©nquete betrug

bort auf bem deinen (^nU Dber- unb 9lieber=ß{)(um bie 3lb=

löfung^fumme im 3af)re 1763: 434, im 3a()re 1764: 851,

1768—1769: je 763 ©utben 20 ^reuger^. greilid^ gel)örte

^obrgifd^ gu jenen .^errfcbaften, wo bie Untert(;anen am a((er=

fd^limmften ausgebeutet würben.

2(uf mand^en ^errfcfjaften werben and) unbefetbete Unter^

ti)amn (£(ein^äuSler unh Entente), weld^e genötigt finb, i^rem

^JJa()runggt)erbienfte auger^alb beS @utSbe§ir!eS nad;jugel)en, üer-

t)alten, neben ber ©efinbeftellungStaje an^ nod^ eine befonbere

Slblöfung für x^vt ^ronfd^ulbigfeit gu he^a^m. T)a§> fommt

woi)[ anä) auf ^rivatbominien, in ^öl)men aber meift auf

^ameral^errfd^aften oor; über()aupt jebod^ erft, wie eS fd;eint,

' «cjl. ^riebeubevg a. a. D. II 29 ©. 79—80: „Db btejenige, fo

l)er tempus logissimum bie Servitia beja^It befommen , bie Untert^anen

ox post 3ur Seifluncj ber ^i^ienfte rcieberum nnftalten fönnen'? Rosp. affir-

mative. 9ßei( bie fc^ulbige 2)ienfle t)on feinen Untertljanen ju nefjinen,

ros merae facultatis ift, ros merae facultatis autem in aeternnm non
praescribuntur."

2 II 181.
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feit ber jtoeiten Hälfte be§ 18. 3af)r^iinbert§ ^ ^er dJrunb

I)iefür wirb einmal iit einem ^erid^te über bie ^amera(I)errfd^aft

^arbubi^ fef)r naiv mit ber Slbfic^t , ben ©üterertrag §u erl)ö^en,

angegeben. Sßenn biefe ^Irt von 2lb(öfungen anf ^riüatgütern

feltener ift, ()ei6t e§ in bem belogenen ^eri($te, fo xix^xt ba^

bai)er, raeil auf biefen weniger Untertf)anen au^er^alb be^ ©ut^-

begir!e§ 33erbienft unb 9kf)rung )nä)en^.

^a§> alles ift iebo(^ nur ein SluStoud^S am ^oume ber

burd^ baS UntertlflänigfeitSbanb ^ufammengel^altenen länblid^en

2lrbeitgt)erfaffung. gür beren Sßefen ift jebe 2lrt ber im ^er^

^ältniffe jur 9laturalfrone gang §urü(ftretenben ^ienftablöfungen

gang gleid^gültig. ^tnn maS i^ren Sn^alt auSmad^t unb fie

allein d^arafterifiert , ift bie untert^änige ^erbinblid^feit §u

D^aturalbienften.

^ie Jtonbienfte finb entraeber B^ann^ ober g^u6(§anb)bienfte.

^ie S^tobotpatente gebraudf)en für bie erfteren bie ^egeid^nung 3wg=

ober ^Jioferobot, für bie le^teren : gugrobot.

^ie 3wgbienfte toerben in Tlaf)xen unb ©d^lefien meift mit

^ferben oerri($tet. ©o betrugen nad^ ben reftififa torifd^en

g^affionen von 174 ein in ©d^lefien bie befannten gugfronen auf

gweifpännige rebugiert, mit ^ferben: 373 621, mit Dd^fen:

95127 ^age im Qalire, ftanben alfo im ^er^ältniffe oon etwa

4:1^, 3n 9Jläl)ren gab e§> an ungemeffenen unb gemeffenen

gronbienften mit ^:pferben: 4282500, mit Dd^fen: 1409114

^age im 3al)re. ©ie t)erl)ielten fid^ alfo wie ungefäl)r 3 : 1 *.

3n ^öl)men l)ingegen überwog bie 3^^^ ber D^fenfröner. "iRaä)

1 II 364.

2 II vQl ben öoffammeroortrag üom 10. D!to6er 1770 (ipoff. 9lrc^.

9 ex Novembri 1770, Acta Nr. 31).

^ ©. b'®It)ert, ^uv öfterreid^ifc^en pnanjgefc^ic^te <5. 527.

* ©. b'etoert, ®ie lulturfortfc^ritte mä^un§ unb Dfterreid^ifc^-

©c^Iefienö, 93rünn 1854, ©. 7—8, 9lnmerfung. ^n ber ijfterreic^ifc^en

^inonsgefc^ic^te bringt berfelbe 5lutor groar abweid^enbe 3iffe^"f nämlid^

4092069 refp. 1386124. Xa aber bie im Xejte Gitterten oon mir ben

a. a. D. angeführten betaiUierten 2tngaben nachgerechnet finb, fo nel^me ic^

fie a(ö bie rid^tigen an.
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ben reftififatorifc^en gaffionen üou 1748 betrug biefclbe 38798

gegenüber blofe 34453 '^ferbefrönern \

3n (Sd^tefien werben neben ben Jronbienften im eigentlichen

Sinne anä) befonber^ unterf(Rieben unb begeid^net bie "^ehtn^

bienfte, flamfc^: ^obftemfen. 3« i^"^" gel)ören: Sßad^t^

^sagb=, ^otenbienfte , Jifd^en, Seinraanbtüafd^en unb =blei(^en

^Wif)(grabenräumen, ©d^affd^eren" unb ^^mafd^en u. a. m. ^.

©pannbienftpflid^tig finb nur ^auernwirte, in ©d^lefien alfo

hie Sldferbauern nnh @ro§gärtner; in ^öl)men unb Ttaf)xen hie

Q^an^^ unh Neubauern hi§> gum ^iertler ^erab.

3n (Sd^lefien ift bie @röfee unb 3(rt be^ ©efpanneS mond^*

mal — iebo($ nid^t immer — urbarien==, t)erg(ei(^g^ ober urteile*

mäfeig beftimmt. @en)öl)n(id^ aber l)ängen fie ebenfo, mie in

^öf)men unb SJlälfiren, üom $erfommen, ober voa^ auf ba^fetbe

hinausläuft, oon ber SBiUfür ber Dbrigfeiten ah. SJlitunter be-

rufen fid^ biefe aud^ auf bie g^affionen. Qn (Sd^lefien front ber

:^lcferbauer in ber Hegel oierfpännig , mit t)ier ^ferben ober je

einem ^ferbe= nnh Dd^fengug ; ber ©ro^gärtner mit ber gleid^en

^efpannung burd^ bie §älfte ber 3^^^^ ober burd^ biefelbe 3^it

mit bem falben ©efpann^.

Qn Söl)men unb 9)M^ren ra erben bie bäuerlid^en 3ugbienfte

meift jtoeifpännig üerrid^tet. Sie !ommen aber aud^ rier^, brei*

unb einfpännig t3or. Qu ben ©ebirgSgegenben tritt geraöl^nlid^

an Stelle beS Dd^fengefpanneS nur ein $ferb. (B^ fommen aber

and) fonft einfpännige gronen t)or. ^rei= ober üierfpännig

l)aben in ber 9tegel nur jene 33auern ^n erfd^einen, meldte eine

fe^r bebeutenbe SluSfaat befi^en — 100 ajle^en unb barüber*.

^ie Dbrigfeit fann natürlid^ nad^ ^ebarf aud^ mel)rere dauern

^ufammenfpannen laffen. 3}^itunter leiftet ein Kleinbauer nur

§anbbienfte ^.

1 II 212.

2 II 106 f., 75, 86, 99, 111.

» II 84, 106.

* II 199.

"> II 34.



76 (Einleitung. § ^. X)ic ^^ronbienftc.

@ö ^errfd^t übrigen^ quc^ in biefem fünfte t)ie(fac^e SBill-

für ber Dbrigfeiten unb SiUrtfdjaft^ämter. ®aö unbeftrittene

obrigfeitlid^e ^eitung^red^t in betreff ber (uneingefanften) ^auern^

ftellen ermögUd^t e§, biefe in i^rem Umfange gn üerminbern,

wä^renb bie urfprüng(td;en ^ienfte^taften auf ber (Stammftelle

anä) raeiterl^in f)aften bleiben. ®er betreffenbe ©runb rairb nad^

wie t)or al§> üier^, brei=, §n)ei=ober einfpännig fortgefü!)rt, ber

äöirt n)irb and) weiterfiin aU founbfoüielfpänniger g^öfi^öner

begeii^net, obf(^on fi($ bie ©runblage feiner ©($u(big!eit geänbert

i)at. 3Kit anberen Sßorten : ber ©inteilung^grunb ber 3wg^ciuern

ift in einem fol(^en Jaße reränbert: urfprüng(id) beftanb er in

ber ©röfee ber ©teile, je^t befte^t er in ber ©röjge ber gronpflid^t ^

©elbftüerftänblic^ ^at ber ^auer aud^ 't)a^ §ur ^ebienung

be^ 3wg^^ nötige ©efinbe, unb ^wax eine ober ^tüei ^erfonen,

beiguftellen ,
je nad^bem er bIo§ ^weu (ein=) ober mel^rfpä-nnig

gu erfd^einen {)at^.

daneben ift er — in ^öl)men unb Mai)ven — gan^ att=

gemein p §anbbienften oerbunben ; l^äufig — jebod^ nid;t immer

— and) in ©d^Iefien^.

^Jlitunter rül)ren bie bäuer(i($en ^anbbienfte au^ einer ä^er=

toanbtung ber ©pannbienfte l)er. ©ine fold^e ift o^ne weitere^

erlaubt. Riebet tritt an ©teile eine§ graeifpännigen 3i^9toge§

ein einperfönli(^er gugtag, an ©tette be^ me^rfpännigen ein

fold^er mit gtüei ^erfonen^.

^(o§ ^anbbienfte werben oon ben gufefrönerflaffen oerrid^tet,

b. f). t)on allen Untertlianen, meldte nid^t gu htn dauern gehören.

®ie ©ienfte finb gemeffen ober ungemeffen.

211^ gemeffene (flamfd^ : Dbmera =- 2lbmafe) fann man

jene begeid^nen, toeld^e blofe ber geit nad^, ober anä), refp. nur

bem 2Berfe nad) beftimmt finb. ®er gefe^lidje Slu^brud „ge=

meffene 9^obot" — ober mie id^ fie furj begeid^ne : 9)k6arbeit —

1 II
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^at nur bie ^toeite ()ier erraä^nte Sebeutung^ Qft fie (ebigtid^

ber 2lrbeit§(eiftung nad^ beftimmt, fo fann biefe eine ftet^ un=

t»eränber(t($e fein, ober and) in i^rem Umfange von ^ai)T gu

3Qf)r fd)Tt)an!en. ^eifpiele für äße brei möglid^en glätte ber Mai-

arbeit finb: eim beftimmte Slnja^l von ^agbbienften jäl^rUd^;

bie ^eftellung einer geroiffen 3lcferf(äd^e (^(anf$arti)er! ^) ober

enblic^ bie SSerpflid^tung gur Einbringung ber Ernte ron einem

beftimmten g^elbe.

®ie ungemeffenen ^ienfte, im ©egenfa^e §ur 9}ia§arbeit,

finb b(o§ ber ^eit nad) beftimmt, unb ^voax in jäf)r(id^en ober

möd^entU($en Arbeitstagen.

^ie ^erraanbtung ungemeffener ^ienfte in 9}^a6arbeit unb

umge!e{)rt ift jwar gefe^lid^ nur mit ©inmilligung beS grönerS

geftattet^, fommt aber nid^tsbeftomeniger giemlid^ ^äufig aud^

jraangSroeife vox*.

3m gangen genommen jebod^ ift bie SJla^arbeit im SSer^ält*

niffe gu ben ungemeffenen ©ienften fef)r feiten, ^n '^äi)xtn

g. S. ftanben na^ ben g^afftonen ber tl)erefianif^en 9fleftifi!atton

5 650 719 ungemeffenen bloß 40896, alfo nid&t einmal ein $ro=

jent gemeffene gugtage, unb 4570876 ungemeffenen nur 119 770,

bemnad^ nid)t ganj brei ^ro§ent gemeffene fianbbienfte gegen-

über^ 3n ^öl)men unb ©d^lefien bürfte hei ber fonftigen @leid^=

artigfeit ber länblid^en 3lrbeit§t)erfaffung ba§ ^erbältnis ein

gan§ äl)nlid^eS geroefen fein.

Ungemeffene ^ienfte in bem jmeiten obenerwähnten ©inne,

roeld^e alfo aud^ ber 3eit nad^ unbeftimmt finb, giebt eS in allen

1 II 16, 31, 82, 138; ogr. and) 2ßieganb, Defonomifd^e SBetrac^-

tungen »on ber diobotf) ober ben ^^rofinbienften überhaupt, Söien 1776, unb

Gngermatir, 2)ie Untert^anöüerfaffung beö Äömgreic^e§ Sö^men, Söien

1830—31. I 2;eil.

2 SSg(. Ä^napp, 58auern6efreiung I 21.

=^ II 32, 3(bf. 1.

* «gl. befonberö II 181.

^ 58gr. b'öloert, Äulturfortfc^ritle SKä^renä unb Öfterr.^ed^lefien«

©. 7—8, 9(nmerfung, unb: 3"^^ öfterreic^tfc^en pnanagefc^ic^te ©. 587,

3(nmerfung.
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brei ^rontänbern m($t. ®a§ gilt ober, woI)It)erftanben, nur t)on

ben orbentlidien, im @egenfa|e §u ben aufeerorbent^

lid^en 5^onen.

Sene finb „in ordinari ^errf($aft(id)en SBirtld^aft^not-

burften" gu leiften unb bürfen in ^öl)men unb Tlä^x^n gefe^lid)

brei gange S^^age in ber 2Boc^e nid^t überfteigen^ tiefem ^Ner-

böte rairb atterbingg gang allgemein gumibergeljanbelt ^ Qn

©(^lefien liegt e§> tliatfäd^lid^ ebenfo. ÜberbieS beftel)t l^ier fein

gefe^liije^ gronmajimum.

®ie ^eftimmnng eine§ fol(^en batte übrigen^ and; für bie

beiben anberen Sänber gar feinen SSert. ^enn ber ©d^merpunft

ber gronpflid^t liegt nid^t in ben orbentlid)en
, fonbern in ben

au§erorbentli($en ^ienften, tt)el($e bie Dbrigfeit in allen bringen-

ben gällen, bie feinen ^ergng leiben, and) burd^ bie gange

Söod&e abforbern fann. 2llg ,,bringenbe gälle" aber gelten bie

^eftellnng ber ©ommer^ unb Sßinterfaat, fotoie alle ©rntearbeiten,

ha§> Qamn unb @infüf)ren be§ $eue§ unb be§ @rummet§, bie

^eid^fifd^erei. ®agu fommt no(^ eine unbeftimmte 9fleil)e üon

fällen, in n)el<$en teilraeife mel^r bag öffentlid^e al^ ha^^ alleinige

gut^^errlid^e Sntereffe üortoaltet: mie g^euerg- unb 2öaffer§gefaf)r,

@en)alttl)ätigfeiten, ^eunrul)igungen u. a. m. ^. 3^^^^ föü l)iebei

— unb in ^öl)men unb 50läl)ren ift bie^ fogor gefe^lid) an-

georbnet — bem ^auer Seit gur eigenen Sßirtfd^aft^beftellung

gelaffen werben. 2)a jebod^ biefer gefe^lid^en ^eftimmung t^at=^

fäd^lid^ jebe anbere ©anftion, al§> ha§> ^erfpred;en t)on @otte;§

©egen für bie Däterlid^e (Sorgfalt ber Dbrigfeiten gegen il)re

llntertl^anen fef)lt*, fo ift e§ flar, ba§ fie nid^t üiel nü^t.

®ie golge ift, ha^ auf mand^en §errf(^aften ber ^auer

„t)on ber grül)linggau§faat U§> gum ^erbftanbau" gangraöd^ent*

lid^ fronen mup. Stuf mand^en anberen in ^ö^men — jebodj)

1 II 7, 11—15, 23, 31—32.
2 II 13, 14, 23, 28, 49, 50, 57.

3 II 7, 29, 33.

4 II 29, 33.

5 II 24—25.
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ber 9latur ber ©a(^e nad) wol^l mir, wenn fie nid^t attjuraeit

von ber ©tabt entfernt waren — nüiffen bie dauern fogar and)

jur Seiftung ber t3an§Ti)öd)entn(^en ^ienfte beim ()errf(^aft(t^en

©d^lofe^ unb ^äuferbau in ^rag erfd^einen^

^ie au^erorbentlid)en ^ienfte ber gngfröner finb natur-

gemäß auf bie @rnte= unb ©djuittgeit eingefd^ränft.

Stuf mand^en Dominien, wenn and) nur auf ber 3)linbersa()(,

finb übrigens auä) bie aufeerorbentlid^en ^ienfte üertragsS- ober

urbariengemäß auf eine beftimmte 2ln§af)l üon ^agen eingefd^ränft.

3m attgemeinen aber bilbet ha§> gut^^i)err(id^e ^ebürfniS bereu

alteinigen SJtaßftab^.

3ßät)renb ber ^errid^tung ber außerorbentlid^en 9^obot ift,

wenn aud^ nid^t für alle Slrten berfelben, fonbern geroö^nlid)

nur beim ©d)nitt, unb aud^ ha nid^t überall, bie Slbreid^ung

einer „©rgö^lidjfeit" an bie gi^öner übli($, b. ^. eine ©ntfd^ä^

bigung in ^rot, ^ier, ©rbfen, gleif(^ u. a. m. gi^r ^J3k§ ift fe^r

»erfd^ieben. 9Jiitunter erhalten bie einzelnen Jröner nid)t^, bafür

aber am ©d^luffe ber ©rntearbeiten alle ^errfd;aft»gemeitiben

gufammen ober jebe für fi(J ein ^aufd^alquantum in 9^1)=

rung^mitteln ober ©etränfen. 3öo bie ©rgö^lid^feit — ma^

in ben meiften gälten zutrifft — nid^t urbarien- ober »ertragt*

mäfeig feftgefe^t ift, entfd^eibet baio ^erfommen ober ha^ billige

^rmeffen ber Dbrigfeit^.

3Sa^ nun bie orbentlid;en ©ienfte betrifft, fo ift it)r 9}fa6

nad^ ben einzelnen Untertl)angflaffen fe^r üerfd^ieben.

3n ^öl)men unb 9}iä^ren war, wie fd)on ern)äl)nt, bie met)r

alg breitägige orbentlid;e 2Bod^enrobot unterfagf^. Qu ©d^lefien

fel)lte e^ an einem fold;en 3Serbote^. ^raftifdö i^am e^ in aM\

» II 198 unten.
'-• «Qt- II 50, 14, 52, 88 unten, 84.

8 II 7 3lnbertenö, 29, 83 315). 14, 84, 100.

* II 7, 15, 31—32.
^ 3tn Dpplifc^en unb 9tatti6orfc()en war atterbinflö im ^ai)ve 1559

eine 3to6otorbnung ertaffen raovben (f. Sßetngartenö Fasciculi diverso-

rum jurium II $8uc^ <B. 854 ff.). 2^tefetbe würbe ieboc^ mit Dberamtlic^em

^effript oom 10. Dftobev 1729 für ganj (Sd^lefien „an^ üerfc^iebenen fel)r
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brei Sänbern auf ba§ ©leid^e f)eraug. ^enn bie in ben bö!)mifc^=

mä^rifc^en 9?obotpatenten entfialtene geftfe^ung eine§ ^I)icnft=

majimum^ war f($on beöl^alb glei($gülttg, weil eine gan^e '^tx^e

üon 3lu^nal)men pgelaffen war \ bie ba§ @efe| fel)r leidet um=

gelten tiefen, unb loeit fogar bie Untert^anen felbft avi§> gteid^ ju

erörternben ©rünben bie §anb ba§u bieten mußten. ^a§u tarn,

ba^ bei ber ^eftimmung einer ^öd^ftgrenge nid^t aud^ §ug(eid^ feft=

gefegt worben war, auf weld^e Untertl)an§f(äffen biefelbe fid^ be=

^iel^e. gm allgemeinen entf(Jieb ba()er au^ in ^ö^rmn unb

Maf)ven ba§> ^erfommen.

9^a$ biefem beträgt nun ()ier bie (anbe^üblid^e ^auernrobot

wöd^entlid^ je brei gange Xage mit bem 3^9^ wnb mit einer

^erfon gu gufe^; in ©d^lefien fed^g f)alW Qu^ta^e^. 2Bie je=

bo($ a\x6) ()ier bie ganztägigen unb in ^ö()men unb SHä^ren

i)aib^ ober fonft teiltägige ^ienfte rorfommen, fo erfc^eint mit=

unter auä) ber fd^Iefif^e gi^öf^öner p §anb^ neben ben Quq^

fronen rerpflid^tet. ^iefe finb bann ebenfalls btofe mit einer

^^serfon §u teiften^.

^er ^auer braucht nid^t perföntid^ jur S^iobot ju erfd^einen.

3n ber D^tegel gefd^ie()t bie§ jebod^.

®ie r b e n t ( i d^ e n ®ienfte ber guM^^öner werben in ^öl^men

unb Tläl)xen na^^ bem Sanbe^braud^ nur einperfönlid^ geleiftet.

3()re 3^^^ rid^tet fid^ h^i htn angefeffenen Untert^anen naä) ber

©röfee ber Stnfäffigfeit , obfi^on an^ in biefem fünfte t)iele

Sittfür !)errfd^t. ©ie überfteigt na^ bem 2an'oe§>hxauä) nid^t

brei ganje 3ßo(^entage. ®ie unbefelbeten ^äu^ler fronen gewöt)n=

(id^ 52 ^age, bie Qnteute mitunter ebenfooiel, mitunter weniger,

ober fogar nur 6—12 ^age. ®ie ^ienfte ber Snieute unb un=

befelbeten §äu§(er werben ()auptfäd^U(^ in ber (5d^nitt= unb

triftigen Urfacfien" aii§brüc!(icf) für aufgehoben erüärt (f. ^^riebenöerg

II 29 e. 46f.).

' II 32 2lbf. 10, 16.

2 II 199.

3 II 106.

4 II 14, 32, 106.
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(^'tntegeit in 3lnfpriid^ genommen. Qn Sd^tefien fronen bie

^refd^gärtner gemeiniglidj bur^ 'oa^ Qan^e 3af)r halbtägig mit

gioei ^erfonen ; bie befelbeten §äu^(er bnrd^ biefelbe 3ßit, jebod)

ü6er!)anpt, ober mit Slu^na^me ber ©rnte^eit, nur mit einer

^erfon; bie 2(uen^äu^ler nn'o Qnleute immer nur einperfön(id)

unb groar bie erfteren burd^ brei U§> fed^^, nur feiten groei, hk

(enteren jroifd^en ^toei Bi^ brei, mitunter aber fogar big ^u fed^jS

()a(ben ^agen in ber SBod^e. ^ie 3ing{)äug(er fronen nur im

Sd^nitt unb §raar burd) eine t)ereinbarte Slngaf)! von ^agen^

Übrigeng raerben bie orbenttid^en untertf)änigen ©ienfte auf

üielen gerrfd^aften in einem t)iel {)ö^eren aU bem angegebenen

3(ugmage — nid^t feiten fogar gangroöd^entlid^ — in 2lnfprud)

genommen unb geleiftet. Qn einem raie ^oljen aJkge bag

Sd^inben ber Untertl)anen auf mand^en Dominien betrieben mirb,

5eigt bag ^eifpiel ber in biefer ^e§iel)ung tijpifc^en Jürft SKanng^

felbfdjen ^errfd^aft ^obrgifd^. 2öie burd^ eine im Qal^re 1770

bort ftattgefunbene Enquete feftgeftellt mürbe, mußten bie Untere

tl)anen ftatt ber von ber Dbrigfeit gur SSerfteuerung einbefannten

3lngal;l ron gufammen 31 148 3ug^ unb 34 476 g^ujgtagen in

SBirfUd^feit 49576 ^age mit bem ,3uge unb 92976 mit ber

^anb leiften^ derartige Überfd^reitungen maren ^raar fid)erlirf)

nid^t bie Flegel, aber ami) burd^aug feine ©eltenl)eit.

^ie 9flid)teinl)altung ber gefe^lid^en göc^ftgrenge beruht

übrigeng nidjt immer auf 3^öng gegen bie Untertlianen allein,

häufig üerftelien fid^ bie dauern oertraggmäjsig bagu unb jmar

in fel)r Dielen gällen merfmürbigerraeife infolge ber gefefelid^en

Seftimmung eineg 9brmalarbeitgtageg für bie S^iof^öner.

®er gall ift für ben bem ©ropetriebe eigenen junger nad;

3}Jel)rarbeit überhaupt unb für bie Slrt, wie fidj berfelbe hä ber

@ntmidlung beg agrarifd^en (vJropetriebeg in ben böl)mifd^en

©rblänbern betl)ätigt l)at, ingbefonbere fo d^arafteriftifd; , ba&

er it)ol)l eine näl)ere Darlegung mert ift.

1 ir 84 f., 106.

2 II 180.

ivünberg, Öfterccid^ljc^e «auern&efulung. I.
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(iJelegentlid^ ber gefe^Iid)en ^eftimmung einer breitägigen

9Kajima(robot im ^a^xe 1680 würbe jugleid^ angeorbnet, bafe

bie 2lrbeit „§eitli(j^" frü^ beginnen unb „gu geredeter ^dt" auf-

pren fotte^ ®iefe Seftimmung gab ^u forttüäl[)renben ©treitig=

feiten Inla^. 3m ^ö^re 1716 würbe bolfier erläuternb oerfügt:

bie Slrbeit "^abt mit gmeiftünbiger Unterbrei^ung Don 6onnenau^

hi§> Sonnenuntergang gu bauern^. ^ie g^olge war, ha^ ber

g^rontag üon ber 9Jlitte be§ 9}lonat^ Tläv^ U§> Mitte September

je naä) ber S^^^re^geit von ben DbrigMten burdö 10, 12, 14

effeftioe 3lrbeit§ftunben berechnet mürbe. ®a§ untert^änige

3ugt)ie|) mufete ba!)er mit gmeiftünbiger Unterbre(^ung an ^ox^

unb 9la($mittagen je 5, 6 big 7 ©tunben angeftrengt werben,

^a bie§ aber wegen ber l^äufig fd^wad^en Gattung be§ untertänigen

3Sie^e§, ba§ überbieg and) niä)t immer genügenbeg unb an§>-'

reid^enb fräftigeg g^utter erhielt, ^äufig unmöglid^ war, fo for=

berten bie @runbobrig!eiten einfad^ ftatt ber ganzen 2lrbeitg =

tage bie i^nen in jeber Söod^e gebültirenbe Qa\)l t)on (30, 36,

42) 21 r b e i t g ft u n ben, unb überließen t§> ben dauern, biefe in

fot)ie( ^agen abzuarbeiten, al§> fie eben fonnten^. (B§> würben

aud; augbrücflid^e ^sergteid^e in biefem ^Binm gefd^toffen*. ©o

würben alfo an§> brei gwötfftünbigen 5lrbeitgtagen t)ier neunftünbige

ober eigentlid^, mit ©inred^nung ber gwei §utunggftunben , elf^

ftünbige ^ilrbeit^tage ; refp. fed^g t)albtägige, b. l). fed^g^ ober

rid^tiger ad^tftünbige u. f. w. ^er groge SSorteil für bie Dbrig=

feiten f)iebei lag nid^t nur barin, bajs ha^» untertl)änige Sug=

me^ nun wirflid^ alle ilim zugemutete 3lrbeit leiften fonnte, fon=

bern, baß je^t aud^ bie Qeit, weld^e ber Seg gum Slrbeit^orte

erforberte, bem Untertl)an aufgebürbet werben fonnte.

^ie eben gefd^ilberte ©ntwicflung bauerte anä) fort, alg in

Übereinftimmung mit bem „billigen" ^raud^ auf fielen ^err^

fd^aften bie ^auer beg gwgtageg in ^öl)men unb 3Kä^ren für

1 II 7 „3lnberten§".

2 II 13.

3 II 23.

^ II 23.



Die 2Irt itjrer ^bforberung unb Pcrtpcnbung. 83

ben grülfiUng unb ©ommer attgemein mit gTOöIf (Stunben, tin^

f d^ U e 6 H d^ einer jtoeiftünbigen gütterung^^eit, feftgefefet tt)urbe\

Sie Tüar oud^ gefe^Uc^ t)olI!ommen autorifiert.

Qn 33ö^men unb Mäi)xen beftel)t alfo — jebod^ nur für

©pannbienfte, unb groar mit 9fiücffid^t auf ha§> gugoie^)^ — ein

gcfe^Ud^er 9iorma(arbeit^tag, ber üod abgearbeitet werben mufe.

3m ©d^nitt unb bei ber ©infü^rung ber ged^fung fönnen aud^

mebr 2lrbeit^ftunben abgeforbert werben^. Qn ©d^Iefien mirb

Uz (anbe^üblid^e halbtägige ?fiohot t)on Sonnenaufgang bi^ mittag

ober t)on mittag big Sonnenuntergang geleiftet. 2ln mand^en

Orten beginnt fie jebod^ erft um 8 ober 9 U()r morgend unb

erftredft fid^ natürlid^ bafür aud^ hi§> in hen 9lad^mittag l^inein.

^ie nad)mittägige SRobot ift hk gemö^nlid^e. 9Jhtunter dbet

bauert fie von 10 U^x üormittagg bi§ gum SIbenb, mobei ha§>

untertl^änige 35ie^ eine ein= ober smeiftünbige §utung auf ber

obrig!eit(id)en 2Beibe geniest*.

^ie Sonn= unb geiertag^robot ift in ^öl^men unb SJläl^ren

gefe^Ud^ uerboten. 2ßer §u nid^t me^x aU breitägigen 2Sod^en=

bienften üerbunben ift, ^ai biefe, ungead^tet einfallenber g^eiertage,

üoll SU üerrid^ten. Slnberenfatt^ ftnb fie ber Dbrigfeit gu Saften

§u red^nen^ 3n Sd^lefien fd^eint ha§> ^erpltni^ l^ier unb ha

ben UntertE)anen ungünftiger gemefen gu fein, mag fid^ baburd^

erüärt, bofe bort blog l^albe ^age ^inburd^ gefront mürbe ^.

%{§> im 3a^re 1754 eine 9iei^e üon Feiertagen aufgehoben

mürbe, blieben biefe ben Untert^anen, menn fie an benfelben

robotfrei geraefen maren, aud^ fernerl)in §ur eigenen freien SSer^

fügung '.

1 II 28 unten, 32.

2 „. . maffen bei ber ^'U^=9to6ot ber 9}?enfc^ etiüQö länger aU ba§

mtf) mit bem Sm> augbauern !ann." (3ftobot'^atent von 1738, IX 2lbf. 2.)

3 II 32.

* II 83 unten, 84, 88, 106.

•• II 7, 13, 31 2r6f. 7.

« Sßgl. II 91 2l6f. 28.

^ ©. Slot^ö ©efe^egfammlung III 221 ff. unb 47 ex Septembri

1772, IV K. 3, 2508.
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^te Dbrigfeit ift allgemein bere(^tigt, bie ungemeffenen

^ienfte gan§ na^ i^xem belieben §u üertangen. ©ie fann fte

abforbern, an raeld^em ^age fie will, üorau^bege^ren ober „auf*

bel)a(ten", b. !). 2ßo(^en unb 3Jlonate ^inburd^ auffparen, um fie

bann auf einmal in 2lnfpru(J §u nefimen. @g !am fogar giemÜd^

I)äufig t)or, bafe bie g^ronen oon einem 3al)re in bag anbere

{)inein aufgefpart tourben unb fi(^ in manchen @emeinben gu

Xaufenben üon fi^ulbigen ^agen fummierten^

©iefe^ ^^^t ber ^orau§= unb ^^ad^abforberung ber ^ienfte

liegt ganj in bem folgerid^tig entroidfelten SSefen be^ auf fie

angemiefenen lanbrairtfc^aftlic^en ©rogbetriebe^. @§ giebt ber

DbrigMt bie 9)10 gli(J feit , über bie untertl)änige Slrbeit^fraft

gan§ na$ il)rem belieben unb jetoeiligen Slrbeit^bebarf gu r)er=

fügen. Slnbererfeit^ aber liefert fie natürlid^ alle g^önerllaffen

gang ber l)errf(^aftlid^en Söillfür unb hen Tt)irtf($aftgamtlid^en

2lrbeit§bi§pofitionen an^. darunter muffen atte, am ^ärteften aber

jene leiben, bie auf il)ren ^agelolin angetoiefen finb. 2)enn hu

^ienfte ber unbefelbeten ^äu^ler unb Snleute werben gen)öl)nlic^

nur in ber ge($fungg§eit, p einer g,eit alfo abgeforbert, in ber

biefelben allein lolinenben 3Serbienft fud^en unb finben fönnen^

®ie Slrbeit mirb, wenn il)re ^eforgung oon ber @unft beg

SßetterS unabl)ängig ift, am ©onntag, beim Slmt^tage ober bod^

am jraeiten Slbenbe oorlier, entgegengefe^tenfaE^ aber abenb^ ju-

t)or, ober frühmorgens angefagt^.

^ie SlnTOeifung beS SlrbeitSorteS erfolgt natürlid^ ebenfalls

bur(^ bie Sßirtfc^aftSbeamten. ^ei ber oft fel)r großen 5luS-

bel)nung beS @ut§be§irfe§ fommt eS oor, 't>a^ ber Untertl)an,

tro|bem er bereits bei (Sonnenaufgang auf bem angemiefenen

^la|e fein mug, eine ©tunbe ober nod^ längere 3^^^ brandet,

um bortl)in p gelangen, ^n ^öl^men unb SJJä^ren foll i^m

gtoar ber §in= unb ^ermeg gefe|lid^ üon ben 9iobotftunben ah--

1 II 111, 113.

2 II 13 unten, 113 2l6f. 10, 139, 159, 182.

'^ SSgL II 139.
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gered^net werben, e^ gefd^iel^t aber m$t immer ^ 2ßie ber ^auer

bann ^ured^tfommt, ift feine <Ba^e.

®er gi^öner ift übrigen^ üerpfUd^tet , bie fd)n(bigen ^ienfte

nid^t nur innerhalb be§ ©ut^begirfe^, in bem er angefe^t ift, gu

präftieren, fonbern anä) auf anberen, berfelben §errfd^aft im

^ronlanbe geprigen ©ütern, raenn aud^ biefe erft neu §uge!auft

fein mögen. ®ie§ gilt unbefd^ränft für bie aufeerorbentlirf^e

9iobot. ®ie orbentlid^e follte bagegen in ^öE)men unb Mäi)xen

gefe^lid^ unb in ber Spiegel nur auf ©üter, bie nic^t weiter aU

anbertl^alb '^Jieiten entfernt finb, gebogen werben. @g finb jebod^

fo üiele 5Iu^na^men gugelaffen, bafe biefe gur Spiegel werben unb

blo6 ha§> §er!ommen cntfd^eibet ^.

2lud^ bie 2lrt, wie bie fd^ulbigen ^ienfte 5u Derroenben,

beftimmt bie Dbrigfeit.

^efonber^ {)äufig werben bie ©pannbienfte ber dauern für

gifd^=, ©als-, Q^k'f ©etreibebau unb fonftige gul^ren in 2ln*

fprud^ genommen. ®ie l^iebei t)on ben ^el)örben geforberten

Sagewege unb Sabungen finb oft übermäßig gro§ unb bie klagen

barüber t)erftummen bi§ in ba0 le^te SSiertel be^ 18. 3al;rl)un*

bert^ niemals.

3n ^öl)men unb 3)Ml)ren ift ber gefamte 3i5eg, ber bei

einer 5ul)re in einem Sage jurüdfgelegt werben fotl, eingered^nct

bie 5lufnal)me ber Sabung, je nad^ ber Sa^re^^eit mit 3 ober 4

teilen gefe^lid^ beftinunt. S)ie^ wirb aber faft burd^ge^enb^ ebenfo-

wenig bead^tet, wie bie anbere gefe^lid^e Slnorbnung : ba§ bem ^auer

bei weiten g^u^ren, b. i). hei fold^en, bie länger alg einen

Sag bauern, nebft ben 9)laut=, ^rüdfen-, äßegegelbern unb fon=

ftigen ^arau^lagen auä) bie 3ß^^^w"9 füt ©efinbe unb 3Sie^ er*

fe^t werben follen. @in marfante^ ^eifpiel in biefer fiinfid^t

liefert bie fd^on erwäl)nte bö^mifd^e ^errfd^aft S)obtjifd^. 33ei

1 II 34.

2 II 9, 17, 34—35; ogl. auc^ für ©c^Ieften ^riebenberg II 29 ©. 83

«üermög ber Urbarien unb alten ^erfommen, benen in judicando jeberjeit

nad^gelebet roürbe, träten bie Untert^anen faft burc^ge^enbö o^ne SBef^roer,

bie 3flobot^en in anbere gürftentpmer, roie au(^ über bie ©rängen praestiren."
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"her bort 1770 obgel^attenen ©nquete würbe feftgefteUt , bo^ in

hen 31 Sauren feit ©rlaffung be§ mohotpaUnm (t)on 1738)

htn 300 dauern an patentmä^igen ©ebül^ren unb Vergütungen

für weite guliren, bie ©tallgelber abgerechnet, 18579

Bulben 20 ^r., im ^ur($f$nitt alfo 578 ©ulben jä^rlid^, t)or=

entl^alten worben waren ^

2lu(^ bie 5lbforberung ber g^ronbienfte auf weite §err^

fd^aften in bem oben erwähnten (Sinne, follten gefe^lid^ al§

weite gui)ren be^anbelt werben.

§äufig werben bie 5i^!)rbienfte namentlich §u ©etreibetran^^

Porten gerabe gu ber Qeii in 2(nfpru($ genommen, bie ber bäuer-

lid^e äBirt gur ^eforgung feiner eigenen Sßirtfd^aft am notwen^

bigften für fi($ brau(^t ^. ^ei §o(gful)ren muJB auf Dielen §err^

f{^aften ber ^auer einen ^ned^t gur §ol§fällung in ben 3öalb

t)orau§f($icfen ^. 3Iuf ben an ber ©renge gelegenen Dominien muffen

bie g^ul)ren au(^ aujger Sanbeg gemai^t werben. 3(uf mand^en

^errfd^aften beftel)en neben hen 9ftobot= aud^ „Qat)l^\ü)x^n" , b. ^.

fol(^e, bie lierfommen^ unb urbarialmä^ig gegen eine auf biefelbe

Söeife beftimmte ^e§al)lung ^u leiften finb*.

^öd^ft merfwürbig ift bie l)ie unb ba auftretenbe Verwen*

bung ber g^ronbienfle gu anberen, al^ lanbwirtfd^aftlid^en , unb

fo gu inbuftrietten 3wedfen. ©o finb auf ber ^errfd^aft ^obr^ifd),

wo fi(^ ^ergwerfe unb @ifenl)ämmer befinben, melirere ®orf=

fdf)aften mit il^rer Slrbeit^fc^ulbigfeit au^fd§ liefe lid^ an biefe ge*

wiefen. Sie i)ahm, namentlidö feitbem hu Dbrigfeit ben Setrieb

ber @ifenl)ämmer in eigene 9^egie ü6ernommen — ^al!fteinful)ren

ju leiften, bie ©rgtran^porte gu beforgen, ba^ nötige ^olj ju

fd|lagen unb gu^ufüliren. ®abei ift il)nen 9Jiafearbeit aufge^

brungen^ 3n htn l)errfd^aftlid^en Sergwerfen finben fi(^ übri=

1 II 179—180.
2 II 29.

3 II 59.

4 II 34 3l6f. 17, 82 (§ 3 I\

5 II 181 ff.
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gen^ anä) imtert{)ämge Bergleute, raeld^e gegen 2o^n arbeiten

imb i^re J^onfd^ulbigfeit mit einem ^ei(e be^jelben ablöfen^

2Bir fe^en alfo bereite 5lnfä^e '^u einer Überleitnng her

länb(i($en 2Irbeit§t)erfaffnng auf inbuftrietten ©rofebetrieb vox un^.

^ei allbem mu^ ber g^öner jebe Derfäumte ©tunbe naä)=

i)oUn. 2n ^ö(;men unb 3)läf)ren fott biefer @rfa^ gefc^tid^ nur

in natura geforbert werben bürfen. RSie(fa(^ aber wirb bem

fänmigen Untert{)an eine — meift unDer^ältni^mäjsig ^o^e —
@e(bentf(^äbigung abgeforbert^

§ 5. Seilbetöettfdöaft ohtx (^vhxtniniiydni^ttiil

25>erfen wir nun nad^ ber bischerigen ^arftetlung ber per=

fönlic^en 9fiec^tSt)er!)äÜniffe, in benen bie (änbtid^e ^eoölferung

ber böf)mif(^en ©rblänber im 17. unb 18. galfir^unbert UhU,

bie grage auf, ob man fie aB (eibeigen unb \i)xen perfönlid^en

9led)t!c5uftanb al§> Seibeigenfd^aft begeidjnen fönne, fo muffen wir

biefe Jrage unbebingt oerneinen.

Um einem bloßen SBortftreite auiS bem 2Bege §u ge()en,

fenbe iä) oorauS, bajg xä) Seibeigenfd^aft mit ©flaoerei gleid^^

bebeutenb fe^e.

9lun ift für bie rec^tüd^e ^etrad^tung feftjul^alten, bag ben

©flauen ber ^erfonenc^arafter feljtt. ©ie finb oietme^r eine

blofee <Bad)e. 2)ag äußert fid^ guuMjft in bem ^JZanget ber

^Ked^tSfä^igfeit. ©ie finb meber beS ^ommersiutnS noc^ beS

ilonnubiumS teiU)aft. ©ie fönnen baf)er in feine red^tlid^ an*

erfannten gamilienbejiefiungen treten. äöaS fie erwerben, wirb

\nä)t itjx eigen, fonbern ge()ört bem §errn. Sie felbft aber

finb, wie alle anberen Baä)en, ©egenftanb beS 33erfef)rS. ©te

werben gefauft, üerfauft, üertaufdfjt, üerfdf;enft unb vererbt. -JJatur*

gemäft wirb il)nen bal)er anä) grunbfä^lid) fein ^ied^ti^fd^u^ ju

» II 181—182, 185, 159, 173 unten, 174.

" n 132, 163.
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teil. ®enn für hen Slnfprud) auf fold^en fel)(t e§ an ber im*

iimgänglid^eu 3Sorau^fe^ung : ber ^erfönlid^Mt. ©flauen ge=

niesen balE)er ^ö(^ften§ poligeilid^eii ©d;u^ unb biefen mt^x int

Qntereffe be§ ^errn unb ber öffentUd^en ^oral. @r äußert fidj

alfo gu t^ren ©unften — begrifflid^ ntd^t t)erfd)ieben t)on tier^

fd^u^gefelUd^en ^eftimmungen — ai§> blofee 9?eflei^it)ir!ung, nid^t

aber aU golge etne^ red^tlid^ gegrünbeten Slnfpruc^g.

fanget ber 9^ec^t§fä^igMt unb beS 3lnfprud^§ auf 9lei$t§*

f(^u^ einerfeiti, foraie ©ad^eigenfd^aft im ^er!e(jre anbererfeitS

:

ba§> fiub bie n)efentli($en ^krfmale ber ©!(at)erei in i^rer

fc^roffften ©ntwidtung.

2lllerbing§ ift e§ freilid^ rid^tig, ha'B fie aud^ in milberen

J^ormen auftritt, in weld^en bie eben angefül&rten SöefenSmerf*

male cerfd^ieben fombiniert fein fönnen. @§ barf aber nid^t

an§> ben 2lugen gelaffen werben, ba§ ein perfönlid^er ?fi^(i)t^n-

ftanb bann unb nur nod^ bann ala Seibeigenfd^aft betrad^tet

luerben mu§ unb fann, wenn bem berechtigten bie ^eräu6erung§=

befugnig gegenüber bem Untermorfenen ebenforao^t gufte^t, wie

an anberen leiten feinet ^ermögeng.

3ßir ^ahen e§> jebod) garnid^t nötig, bei unferer Unter*

fu(^ung auf bie üerfd^iebenen formen ber Seibeigenfd^aft ein§u=

gelten. ®enn feine bedt fid; mit bem red^tlid^en unb gefettfd^aft*

(id^en Swftonbe, in weldjem fid^ , wie gezeigt, bie bäuerlid^e ^e*

Dölferung ^öl;men§, ^äl)ren§ unb @d^(efien§ im 17. unb 18.

3a{)r]^unbert befinbet.

(Sie ift allerbingS nid^t frei. (Sie ift aber and; nid^t (eib=

eigen. Slud^ in Sö^men, wo ber auf if)r (aftenbe ^rud fid^ am

Ijärteften fül^lbar mad^t, befielet fie lebiglid^ axi§> f)örigen beuten,

weld^e red)t(id) ^ertinen§ eine§ beftimmten ©ut^begirfe^ finb, um

ben (anbwirtfd;aft(id^en ©rogbetrieb in bemfelben gu ennöglid^en

unb §u fid^ern. 3^re ^ewegung^freii)eit ift bat;er um biefe^

Qntereffe^ Witten aufgehoben unb aug bem gleid)en @runbe aud>

in einigen anberen ^egiel^ungen if)re ^anblung^fä^igfeit befdarauft.

Slnbererfeitg fönnen fie aber aud; Don ber (Sd^otte, ber fie juge=

fd;rieben finb, nid^t getrennt werben. 9()re 3»ge^örigfeit ju ber-
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felben ift, wie i\)xe $f(i$t, fo anä) i^r ?fie^t ®te ©runbobrig-

feit \)at halber gar fein unmittelbare^ binglid^e^ Df^ed^t an ber

iperfon i^rer Untertl)anen. 3l)re ©rbl^errfd^aft iDirb üietmel^r

blofe burd^ ba§ @ut üermittett unb ftei)t unb fäüt mit ber §err*

fd^aft über biefeg.

3ft nun fo auf ber einen ©eite ber Untert^an fein 33erfe^r^*

ßegenftanb, fo ift anbererfeitö feine prioatred^tlid^e ^erfönli^feit

naä) allen raefentlid^en 9^i(^tungen l)in anerfannt. @r ift <Bnh^

jeft t)on ^ermögen^^ unb g^amilienred^ten. @r erwirbt für fid^,

Deräufeert unb vererbt ha^ ©rroorbene mit Df^ed^t^roirfung , tritt

aud^ ^u feiner eigenen Dbrigfeit in nermögenSred^tlid^e 33egiel)=

ungen. D^iemal^ ift il)m grunbfä^lid^ unb t)on 9tedl;t^ raegen —
burd^ ßJefefe ober getr)ol)nl)eit^red&tHd^ — ber Slnfprud^ auf

öffentlid^en unb cioilen D^led^t^fd^u^ ber Dbrigfeit gegenüber t)er=

fümmert ober aberfannt njorben, mag bie^ and) tl)atfä(^lid^ oft

t^enug gefd^e^en fein.

Unb wenn wir nod^mal^ bie rairtfd^aftlid^e ^eftimmung ber

©fküerei unb ber Untertbänigfeit betrad^ten, foraie bie 3lrt, in

meld^er beibe 3nftitute mirtfc^aftlid^ funftionieren , fo fpringen

un§ bie organif^en Unterfd^iebe §n)if($en beiben fofort in bie

Singen. ®ie Untertl)änigfeit ift big gu il)rer 2lufl)ebung bie red^t=

lid^e ©runblage für eine länblid^e Slrbeit^oerfaffung. ^er

tänblid^e lanbrairtfd^aftlid^e Großbetrieb l)at fie in^ Seben ge*

rufen. 9JJit feiner ©ntraidflung l)at bie il)rige folgerid^tig gleid^en

Schritt gelialten. (Einmal jur rotten Slu^bilbung gelangt, ift fie

e§> TOieber, bie if)n plt unb fid^ert. 2Bie fie jebod^ organifd^ für

'oen agrarifd^en ©ropetrieb entftanben war, fo beftel)t fie

üud^ in jener Seit — benn ein ä^nlid^e^ 3Serl)ältni§ aud^ für

ben inbuftrietten ©ro^etrieb ift burd^auS nid^t unmöglid^ unb

au^gefd^loffen — nur für il)n. ®er Untert^an ift lanbroirt-

fd^aftlid^er Stoang^arbeiter , aber nid^tö weiter. Qa er ift e^

nid^t einmal in bem (Sinne, bafe er perfön lid^ jur Slrbeit

erfd^einen mu§. ®ie Jtonbienfte finb, rcenn ber Untertl)an an*

gefeffen ift, üom §ofe auö gu leiften. ©§ ift jebod) glcid^gültig,

ob bieg, wie wo^l meift, unb bei unangefeffenen Untert^anen

>-*-
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immer, burc^ ben ^efi^er fe(6ft gef($ie^t, ober ob biefer fi(^ tüchtig

vertreten tä)st.

3ft nun bie auf ber Untertpnigfeit aufgebaute tänbli(^e

2lrbeit§t)erfaffung aud^ nii^t bie einzig mögliche g^orm, fo bleibt

fie bo(^ ftet§ im 9ial)men einer foI(^en. gm 18. gß^^^unbert

l^ielten fie üiele fogar für bie attein benfbare. Unb bie^ erftärt

t)oE!ommen bie ^iexan fi^ anfc^liefeenbe SSorflettung: ha^ bie

notwenbige unb aMn nad^l)a(tige 33orau§fe|ung einer Sluflöfung

ber burc^ bag Untertl)änigfeit^banb äufammengelialtenen g^ron=

bienftrerfaffung bie ^efeitigung be§ gut^l)errlid^en ©ro^etriebe^

fetbft fei.

Qm ©egenfa^e gu ber Untert^änigfeit ift bie <S!(at)erei

(Seibeigenf(j^aft) an ftcj weber äöirfung nod^ i!)rerfeit§ SBed^fel-

urfad^e einer beftimmten Slrbeit^rerfaffung, fei fie nun (anbmirt*

f(Jaft(i($ ober inbuftriell, bem Großbetriebe bienenb ober §u

gmedfen be^ ^(einbetriebeS beftimmt. ©ie bequemt fid^ all bem

ebenfoTOol)! an, wie fie an^ bloß Suju^^wecfen bient. ^äl^renb

bei ber red)tlic^en ^Formulierung ber Seibeigenfd^aft bereu rairt^

fd^aftlid^e S^edbeftimmung ganj beutli(^ Ijerüortritt unb ftet§

fic^tbar bleibt, ift biefelbe bei ber (S!lat)erei in i^xen l)ärteren

unb milberen formen DoHfommen ^ermifc^t.

Sßenn man bal)er in neuerer Q^xt auf europäifd^em ^oben

von Seibeigenfc^aft in 9fiu|Blanb unb auä) in einem ^eile ^eutfc^==

lanb§ überl)aupt unb be§ beutigen ^önigreid^g ^reugen in^be=

fonbere fprec^en barfS fo muß man für ^öl)men, Tlä^xen unb

1 35gt. Änapp, Bauernbefreiung; berfetbe, 2)ie Sanbarbetter in

Änec^tfc^aft unb ^-rei^eit, Seipgig 1891, ©. 23 ff. (f. auc^ ^ierju bie S^teferate

über biefe SBerfe non Äablufora in bem 2(rc^it) für fociole @efe|gebung

unb ©tatifti! I 185 unb IV 366, forcte bie ©rwiberungen 5^napp§ I)ierauf

ebenba S. 334 refp. ©. 470); Sngelmann, ®ie Seibeigenfdjaft in 3iuB*

(anb; aWacfenjie äöallace, 9fiu^(anb (beutfd) von ©ruft 9iöttger);

^'6'i)lau, Über Urfprung unb äßefen ber Seibeigenfc^aft in ajledfenburg

(in ber 3tfrf)rft. f. 3fierf)tögefrf)icöte, SKeimar 1872); ü. 33r ünned, 2)ie

Seibeigenf (f)nft in Dftpreu|en; bie Seibeigenfc^aft in ^onnnern: bie 2luf=

Hebung ber Seibeigenfc^aft burcf) bie ©efe^gebung ^riebric^ö beö @ro^en

unb ia^ 3mgemeine '^reu^ifc^e Saubre c^t (in ber ^eitfc^rift ber ©aüign^^

ftiftung für 9ted)tägefcl^icl^te, germaniftifc^e Slbteilung VIII—XI, Sßeimar
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(Sd^Ieften behaupten, 'oa^ biefe§ Snftitut ber ©od^e m^ im 17.

imb 18. 3al^r{)unbert bort üollftänbig unbe!annt war. Qu betreff

©d^lefieu^ tft bies in ber Untert{)anenorbnung t)om 1. Dftober

1652 auf ba^ unstoeibeutigfte au§gefpro(^en ^ ^ie oerneuerten

Sanbe^orbnungen für ^ö^men (t)on 1627) unb 3)läf)ren (x)on

1628) aber entl^alten feine einzige Seftimmung, toeld^e auf ba^

^eftelfien ber Seibeigenfd^aft fd^Uegen (iefee.

5lllerbing§ ^at fid^ bie Sage ber UntertlEianen in allen brei

Säubern im £aufe be^ 17. unb 18. Qal^rJiunbert^ infolge ber

fortmäl^renben 3iii^ö{)me be^ gut^iierrliijen ^etriebe^ unb ber

^etrieb^organifation auf 'om ^errfd^aftli^en ©ütern ftetig unb

bebeutenb nerf^Ied^tert. ®iefe ©ntmidflung fenngei(^net fid^ ie=

bod^ in md f)öl)erem SJJajge burd) bie fteigenbe 5lu§beutung ber

untert^änigen 5(rbeit^!raft, a(g burd) grunbfä^Iid^e 3Serfd^Ied6te=

rnng ber perföntid^en 9^ed^t^t)er{)ä(tniffe ber Untertl^anen. Qn

ben ungemein 3a!)lreid)en Slften, bie burd^ meine $änbe gegangen

finb, fanb id^ n)olt)( riete ^erid^te über graufame ^el^anbtung

unb 2lu§beutung ber Untert^anen burd^ bie Dbrigfeiten unb

bereu Söirtfd^aft^beamte. ^f^iemaB aber ift mir aud^ nur an-

beutung^meife ein 3^att t)on 9Jienfd^ent)erfauf ober von red^tlid&er

2lber!ennung ber untert^änigen ^ermögen^fä!)igfeit vorgekommen.

Unb bod) seidenen fid^ oiele ber amtlid^en ^erid)te unb in^^

befonbere bie ber 5laiferin anonpm überreid^ten ^enffd^riften burd^

eine t)öd^ft fi^onung^lofe £ritif ber länbUd^en ^Serl^ältniffe unb

1887— 1891); "^uä)^, 3)er Untergang beä 33Quernftanbeä 2c. in 5«eut)or=

potnmern unb Siügen, ©trafeburg 1888; ©rofimann, Über bie gutöJ^errlit^«

bäuerlichen 33erpltniffe in ber 9J?arf ^Branbenburg (©c^moUerä Vorlegungen

IX 4), Seipjig 1890; ^anffen, 9luf^ebung ber Seibeigenfd^aft u. f. ro.

in . . ©c^reäroig unb .$>oIftein; iinot^e, 3)ie ©tettung ber ©ut^untertbonen

in ber Dberlaufi^ ju i^ren ©utöl^errfc^aften u. f. ro. (im bleuen l^aufi^'fcben

mam^n LXXI 159—308).

1 „. . . befinben SOßir »or rat^jam üir^Iic^ 3u praemittiren . . aUfjier

äu Sanbe, fo mei Uns raiffenb, unb auä "öen Vürften-2;a9ä-ec^lüffen, foroo^t

^^eilö £anbe6=Drbnungen, aucb ergangenen 2lbfcbieben, unb rebus judicatis,

SU erfe^en, ift bie Sclaveria unb Seibeigenfc^aft nid^t brauc^Iic^, ober ^cr«

ifontmeng, fonbern bie »auern unb ©ärtner, unb bergleic^en Untertf)anen,

werben für fret)e £eut gehalten . . .". äße in garten, Codex S. 286 a.
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bur($ eine ungeit)öl)nlii$ bittere ©prad^e au0. 3}lit 9te(^t fornUeu

ba^er bie 5ö^mif($-'mä^rif(^en ©tänbe, al§> im S^^flt^e 1781 bie

g^rage ber :öeibeigenf(^aft^auf!)ebung in ging tarn, bel^aupten:

bortlanbg ejiftiere üerfaffung^mägig unb red^tlic^ feine Seibeigen=

fd^aft, fonbern nur „eine fo benamfte Subditela, ober adscriptio

glebae", unb ber Untert^an würbe nid^t „nad^ ber ge^äffigen

Seibeigenfd^aft^geftalt", fonbern al§> „ein blofeer natürtid^er Unter^

t^an'^ bezaubert ^

§eben wir, mhtn hm bi^l)er angefül^rten fad^lid^en, aud^

ein rein äu^erlid^e^ formale^ 3Jloment ^eroor, lüeld^e^ bereite

oben flüd^tig berührt raurbe: bie Seibeigenfd^aft ift in ben bö()=

tnifd^en Säubern auc^ bem Sßorte nac^ faffc gän^lic^ fremb.

^iefe ^egeidjnuug ber Untertl^änigfeit ift, tüenn man t)on fel^r

wenigen 2tu§na{)meu abfielet, raeber gefe^e^-- uod§ (anbe^üblidf).

©ie txiit erft in ber ^weiten §älfte be^ 18. Qa^rfiunbert^ ]f)äu=

figer auf unb ^xoax begeid^nenberraeife in ^ö!)men, tüo bie Sage

ber bäuerlid^en ^et)öl!erung am fd^limmften toar unb i^re 2lu^=

beutung hen lf)öd^ften @rab erreid^t I;atte^. T)k t)erneuerten

Sanbe^orbnungen unb bie Sanbtag^fd^lüffe, bie Untert^anenorb^

nung, bie ©efefee natS) 1628 überf)aupt unb bie 9iobotpatente

in^befonbere fennen in aUm brei Säubern nur (®rbOUntertf)änig*

feit unh (©rb^Untertl^anen. ®ie fpftematifd^en @efe^e^famm=

lungen enthalten in i^ren 9iegiftern ba^ Sort „Seibeigenfd^aff'

1 II 373 unb 379: »gl. aud) f)i^n II 340 unb 382.

2 ^d^ 'i)ahe bie SBejeici^nung „Seibeigener" in folgenben ©efe^en ge=

funben: einmal, in ^arentl^efe, im ^e]fv. vom 23. ^uni 1652 (f. SBein^

garten§ Codex (S. 281a unb oben ©. 12, 3tnnter!ung 1); ferner in ber

bbJimifc^en ©efinbeorbnung t)om 25. Januar 1765, Tit. II § 10: „(SoE

in jebem Attestat unauöbteiblic^ unb auäbrürfüc^ gemelbet werben, ob bie

^erfon fretien ©tanbeö, ober mit ber IXntertpnigfeit unb 2eib'

eigenfd^aft jemanben juget^an, unb oerbunben fe^, geftalten bie

untert^änigen unb leibeigenen ^erfonen . . !eine§n)eg§ ot;ne fc^rift*

lieber ©rIaubnuB ber Dbrigfeit . . aufgenommen . . merben follen . ."; enb*

lid^ in bem patente t)om 2. 2)eaember 1773 (betreffenb bie in bie ^rooinsial*

Verpflegung gu oerteilenben ©olbatenünber) , »gl. W „^iftorifc^e 2lb^anb*

lung üon ber Untert^änig!eit im Königreiche Söl^men 2c., ^rag 1776.
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crft von her Qext nad^ ber ©rlaffimg be^ „Seibeigenfd^Qftg"=

auf{)ebung^patent^ (1781) an^.

3n ber Sitteratur rrirb graar neben „subditus" unb „Unter*

ii)an" ^in unb raieber anä) hu ^egeid^nung „homines pro-

prii", „Seibetgene", gebrandet. Slber bie erftgenannte überwiegt

buri^au^. 2lud^ wirb bie „Seibeigenfd^aft" i()rem materiellen

Qnlialte nai^ burd^au^ fo befiniert, bafe fie fid^ mit bem ^e=

griffe ber Untertänigkeit üollfommen bedt^ unb mitunter fogar

au^brücfUd^ barauf l^ingeraiefen , ha^ bie bö{)mifd^e Unter-

t{)änig!eit b(oJ3 infolge ber 2lugfdl)n)eifungen unb 3}ü6bräud^e

^ 33gt. bie S^legifter ju SBetngartenä Codex, fasciculi diversoram

jurium, ©tabtrec^ten; p ^-rieben b ergo Tractatus juridico-politicus; ju

ben Statuta, Sanctiones unb Privilegia.

2 ^ranj ^ofep^ ©d^raarj, 2^opograp^te vom SDZarfgraft^um Wläf^v^n

2ßten 1793, I 128-29, Dgl. ©Benfelb a. a. D. e. 42 ff.; «piftorifd^e

3lb^anblung üon ber Untertpnigfeit unb Seibeigenfd^aft tc. ®. 34—36:

„3c^ fage, bie Untert^anen in Sö§men ftnb adscriptitii, ober folc^e Seute,

iüe(cl^e jraar in Slnbetrad^t beren von ben f)ierlänbigen Dbrigfeiten über=

fommenen @runbftüc!en unb be^^alben übernommenen <Sci^uIbig!eiten ber

?frol^nbienften
, fo mir ^ier Sanbeö 9iobbotten nennen, ber ^errfc^aft

beftänbig fammt tl^ren 5Wac^fömmlingen einoerletbet bUiben,
aud^ in oerfd^iebenen fällen . . eingefc^ränft ftnb , biefen ol^ngead^tet aber,

gleid^ ben fret;en Seuten i[)r 33ermögen erblich befi^en, cor bem ©erid^te

ai^ S^WQ^n erfd)einen, im roenigften aber ju neuen 3i""fw"9^"' Stobbotten

unb anberen . . obrigfeitUc^en (Sc^ulbigfeiten . . angehalten werben fönnen,

unb bie . . jufolge ber olt^ergebrad^ten ©erool^n^eit, @rbuntertl^anen , ober

anberö Seibeigene genannt werben." S?g(. aud^ ibid. ©. 27—29. ©enau

fo ift bie Untertpnigfeit bef(^rieben in bem „©ntmurf einer ©tatifti! oon

Söö^men, aug einer -t^anbfd^rift, bie etma (um 1758) gefc^rieben roarb" (in

bem VIII. §efte ber 5)Jaterialien jur alten unb neuen ©tatifti!

00 n 33i)l^men, Seip^ig unb ^rag 1788) ©. 45—47. „äßorauä benn folget

— i)ei^i eä am ©d^Iuffe ber 33efd^reibung — ba^ roenn man bem (Unter*

t^an) einen S^iamen auö ben römifd^en 3fiec^ten beglegen mollte, felber pro

colono glebae adscripto ju galten märe." S]gl. auc^ ^o^Q"" äßieganb,

Cefonomifc^e 33etrad^tungen über bie Seibeigenfd^aft, SCBien 1776 unb

©lafet), ^ragmatifc^e ©efc^id^te ber 6ron 93ö^men u. f. ro., Seipjig 1729,

©. 509—10: „. . bie in 33ö^men eingeführte Seibeigenfc^afft, meiere biefeS

mit fic^ bringt, ba^ fein Untertl^an oon einem Drt^e fic^ meg beqtbtn,

ober ein ^anbmerdf o^ne feinet Seib=6errenä Söitten unb 2Biffen lernen

barff. 2:^ut er e^ bem ol^nerac^tet, fo fann fein Seib^^err if)n vindiciren."
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man^ex DbrigMten „in ber SSelt aU etxüa§> Qaxtt§>" ancjefel^en

n)erbe^

©benfotoenig !ennen U§> gum @nbe ber fiebgic^er 3a!)re be§

18. 3a{)r!)unbertg t)ie 3l!ten ha§> 2Bort ,,Setbeigenfc^aft". 3utii

erftemnale tau($t e§ im Saläre 1769 in einem @uta($ten bec^

eigentUi^en Url&eberg unb Seiter^ ber fd^lefifc^en Urbarialregu^

lierung, be§ §errn t)on ^lanc, auf^ 3^ Slnfd^luffe baran

tDo^l gebrandet if)n ber Staatsrat, §err von ^inber, in bem^

felben Sa^re^ Unb im 3a^re 1771 erflärt bie ^aiferin ^Jlaria

^^erefia in einem ^anbbillette an ben oberften ilangler, S^ubotf

(Strafen üon ßl)otef, fie motte bie Seibeigenf($aft aufgeben*,

^on 't)a an wirb ba§ SBort in hen 2lften immer ^änfiger, of)ne

bafe iebo$ etma^ anbere^ al§> ©($ottenpflid^tig!eit barnnter vex-

ftanben mürbe ^. ©iner ber 9tatgeber ber ^aiferin l^at fi($ feiner

^uerft bebient, nm ha§> üer^^afete 3^ronbienftft)ftem nnb feine Unter^

tage, ha§> Untertpnigfeit^banb , noc^ gel^äffiger §u mad^en. (B§>

ift bur($ ben 9^eformeifer be^ 18. 3a^r!)nnbert§ gef($affen unb

mürbe mit einer ber $ebel, mit meieren bie alte Drbnung au^

ben Slngeln gehoben mürbe. Slber nur in biefem ©inne ^ai e§>

eine l)iftorif(^e ^ebeutung. S)enn baburc^, ha^ für ha^ dteä)t^^

inftitut ber Untertänigkeit !ur§ vox feinem Untergange unb na^

bemfelben eine feinem eigentli($en Söefen unb ber U§> ba^in üb==

lid^en ©efe^e^terminologie frembe ^egeii^nung in biefe überge=

gangen ift, mürbe natürtid^ an ben t!)atfä($li($en 33erl)ältniffen

ni^t§> geänbert unb an§> ber ©ut^beprigMt feine Seibeigenfc^aft.

1 2?gr. ben ©ntraurf einer ©tatiftif von Sö^men o. a. D.

2 II 104, 105.

3 II 166.

* II 337.

5 Sßgr. II 340, 373, 375 ff., 379 ff.,
382.



ßtfteg ßa^ttel.

§ 1. ^MhM auf bie i§nitt>iäinn^ bet (Sut^ljettfdjaft

tjot 1680.

^er 3)^Qnge( eigener felbftänbtger Unterfud^ungen ober anä)

nur au§ret($enber frember SSorarbeiten auf bem ©ebiete ber

älteren 2lgrargef(5i$te in ben bö^mifd^en Säubern maä)t e§> mir

unmöglid^, hm ©ntraicfUmg^gang ber länblii^en 33erfaffung, wie

fie un§> bereite in ber erften Hälfte beg 17. 3a^r()unbert§ ent^

gegentritt, pragmatifd^ gu fd^ilbern. 3(5 mufe mid^ balfier nur

au^ eine flücä^tige ©Üsgierung berfetben befd^ränfen.

©ODiel fd)eint mir groeifello^ feftjuftel^en, bafe bie @nttt)idf=

lung be^ gut^l^errlid^en ^etriebe^ in hen bö{)mifd^en Säubern

il^rem Söefen nad^ in nid^t^ von jener t)erfd^ieben mar, mie fie

fid^ in htn anberen Gebieten be^ alten beutfd^en 9^eid^e0 öftlid;

ber ©tbe üottgogen l^at, unb bie von ^napp^ in fo !(arer unb

lid^troller äßeife gefd^itbert morben ift, bafe in biefer ^egiel^ung

faum ein neue^ 3J?oment von mefentlid^er ^ebeutung beizubringen

fein bürfte. '^^nn l\m mie bort finhm mir gteid^mäfeige feciale

dJeftaltungen. Qm D^^orben unter l)ol)en§otterifd^er ^errfd^aft unb

im ©üben unter bem ©cepter ber ^ab^burger: überall ift im

Dften ber @lbe unb be§ ^ölimerraalbeS bie (©rb-OUntertl^änigfeit

* 33gl. auc^ für bie fofc^enben ^eEtau€fü^runnen Änapp, 2)ie

^auernbefreiunc; I 28 ff.; Xk Sanbarbeiter in Äned^tfc^aft unb J^ei^eit

unb „Seibeij^enjc^aft in Öfterreidf)" in bei* „Scirage sur 3n(gemeinen 3ei^

tung" 1892, 9?r. 203.
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ber ©cfftein ber länblid^en ^erfaffung. (3kiä)t SSirfungen be^

reij^tigen aber too^( gu bem ©(Jluffe, ba^ fie burd^ gleid^e Ur^

fachen ][)ert)orgerufen tüorben feien.

®ie @ut^][)errfd^aft ift au§> ber @runb|errf($aft erraad^fen.

^iefe fonn t)on 2lnfang an, alfo f($on t)or ber bäuerlii^en 3ln^

fieblimg, beftanben l^aben. ^ann war e§ ber ©runb^err, ber

— anfängltd^ mit ^ewittigung beg ^önigg, fpäter aud^ o^m

biefe^ — bie 5Infieb(er herbeigerufen unb fie auf ben mx^an^

hemn großen ©tredfen unbebauten Sanbeg angefe|t l^at. ^er

^auer !)atte in biefem gatte von Slnfang an abgeleiteten ^efi|,

für beffen ^erleil)ung fid^ ber ©runb!)err eine 9fiei^e von 2eU

ftungen in @e(b ober ^Naturalabgaben unb — jebod^ nur -in ge^

ringem Tla^e — anä) von ^ienften t)orbe]^alten l^at. ^egl)alb

l)ei6en anä) bie dauern in ^ölimen lirocni lide, b. b. gu jäl)r-

li($en Seiftungen (uroky) Derpflid^tete Seute. Slufeerbem aber

i)at fid^ ber (^runb^err nod^ bie ^errfdjaft über feine §interfaffen

üorbelialten , b. ^. ha§> '^Rti^t unb bie ^flid^t, fie §u befd^ü^en.

^afür erl)ält er §u beftimmten g,iiUn niand&erlei @l)rengaben

(§ulbigungen, pocty unb poklony), bie aßerbing^ fpäter in eine

fefte ^erpflid^tung umgewanbelt tDurben^.

'^aä) ber im 17. unb 18. 3al)rl)unbert allgemein t)erbrei=

teten äluffaffung foEten äße untert^änigen ©d^ulbigfeiten au^--

nalim^log auf biefe 2lrt entftanben fein. 3n il)rer angeblid^

„freimißig"''t)ertrag^mä^igen Übernahme burd^ bie Untertl)anen

erblidften bal)er auä) bie ©runbobrigfeiten ein, mie fie vermeinten,

unit)iberlegli(Je§ Slrgument gegen jebe auf bie ^erminberung ber

IXntert^an^fd^ulbigMten gerid^tete 3ntert)ention be^ Staate^. ©^

fann jebod^ feinem gmeifel unterliegen, bajs fel)r l)äufig ber

©runb^err e^ mar, meld^er fid^ fpäter, mitunter mit ^enü|ung

ber im 9)Uttelalter fo §al)lreid^en lbl)ängigfeit§t)erl)ältniffe vor

gemifd^ter, l^alb öffentlid^-, l)alb prit)atred^tlid^er ©truftur, ur^

1 ^alac!t), ©efc^ic^te von «öf)men V 1 ©. 295—96.

2 «ßa(ac!t) a. a. D. III 2 ©. 38 unb V 1 ©. 295-96.
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fprünglid^ freien ^auerngemeinben aufbrängte, ober bofe biefe

fid^ i{)m freiraillig ergaben.

®a ber ©runb^err nur einen fe()r nnbebeutenben lanbwirt*

fc^afttid^en ©igenbetrieb befi^t, fo nimmt er aiiä) bie bäuerlid^e

Slrbeit^fraft in nur geringem Ma^t in Slnfprud^. "Roä) gu @nbe

be§ 14. unb im Slnfange be^ 15. ^al^r^unbert^ Ratten bie ^Bauern

in ^ö()men aufeer ben ^albjäl^rigen ginfungen gu ©alli unb

©eorgi an @elb, ©etreibe, ^ü^nern unb ©iern, fowie an ben

Sprüngen nur 6— 12 grontage jä^r Hd^ — unb aud^ biefe

nid^t allgemein — §u präftieren^

(Seit bem 13. Qal^r^unbert t)oIl§ie^t fi(^ eine bebeutenbe

unb tiefeingreifcnbe Snberung in ber Stellung be^ (Srunblierrn

feinen ^interfaffen gegenüber, ^en Slnftofe l^iegu bietet bie all==

mäl)lid^ aber fidler fortfd^reitenbe Slugbilbung ber Sel)n§t)erfaffung

na^ beutf(^em 9}iufter. ©ie wirb non ben Königen im ^nUx^

effe ber geftigung il)rer Tlaä)t, beroufet unb planmäfeig geförbert.

2lber aud^ ber 2lbel gerainnt babei. ^enn bie Marone üerpflid^ten

fid^ n)ol)l, bem Könige i^re Burgen offen §u l^alten. 2lud^ muffen

fie §u feinem ^ienfte, fo oft e§ not tl)ut, unb felbft toenn fein

allgemeine^ Aufgebot ftattfinben foHte, mit einem beftimmten

ßieleite bereit fein, ^afür aber erraerben fie ha^ Privilegium

fori nobilis unb bie S^lid^tergeraalt über il)re §interfaffen im ^e=

reid^e ber @runbl)errfd&aft ^ Qnx ^ermeibung t)on 9}ü6üerftänb-

niffen mujg jebod; betont raerben, ba§ bie ©ewalt über Seben

unb !^ob ben föniglid^en Sf^ec^tgpflegern (poprawce) in ben ein=

jelnen Greifen oerblieb. 2Bo^l übertrugen bie böl)mifd^en Könige

ben Dornel^men @runbl)erren, loeld^e fie in il)ren dlat aufnal)men,

(ebenfo raie auä) hen bebeutenbften (Stäbten) aud^ bie £riminal=

red)t§pflege. '^ienxaH jebodf; ^aben bie @runbobrig!eiten aH
f 1 dj e ba^ d{tä:)t über Seben unb ^ob il^rer llntertl)anen geübt,

1 ^aladx) a. a. D. III 2 ©. 38.

2 ^alacft) a. a. D. II 2 e. 207 unb bie 2lnmevfuugen 247 u. 250;

b'Ölüert, 3ur öfterreic^ifc^en 5l?erroaÜun(^^ge[cl^ic^te <B. 18 unb 3ur ®e-

fd)icl^te be§ 3)eutfc^tumö in Öften*eici^4tnoarn, 93num 1884, 6. 117.

©riinberg, Dfterreid^ifd^e SBauernbefreiimg. I. 7
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fonbern nur, ruenn unb infoweit e^ ifyxm wn hm Königen

übertragen raar^

3nr ©erid^tsbarfeit ^at ber @runbf)err ütelfac^, uitb graar

in 9J?ä^ren in ftärferem Umfange aU in ^öl)men, ben ürd^Iid^en

3et)ent erworben. (Sr ift aud^ ^ird^enpatron. ^amit f)at er

ben Untert^anen gegenüber eine obrigfeitlic^e , öffentlid^=red^t(i(^e

©tettnng gewonnen, bie er fpäter feinen priüatiDirtfd^aftUd^en

3n)e(fen bienftbar mad^en unb jur Slu^bentung ber Unterti)anen

au^nü^en toirb.

Söeld^e Urfa(^en au^ bem (Brunb!)errn einen Sanbroirt ge^

ma^t unb bamit ben ^eim §u einer neuen focialen @ntix)i(flung

gelegt l^aben, läfet fic^, toie fd^on einmal betont, für bie bö^mi=

fd^en Sänber niä)t tlax überfeinen, ©ii^erlid^ l)at l)iebei bie

Snberung in ber ^rieg§t)erfaffung, bie feit bem 15. 3al)rl)unbert

üor fid^ ging, beftimmenb mitgerairft. 211^ ber ritterlid^e ^ienft

jurüdfge^t, bie ^ebeutung beg guferolfe^ fteigt, bie Sanbe^^erren

ft(5 immer mel)r auf geworbene Gruppen ftü^en, l)ört ber ©runb^

^err auf, ben £rieg§bienft, ber i^m bi^l)er au^fdjliejglid^er Seben^^

beruf geraefen ift, al^ folc^en §u betrad^ten. @r beginnt, fid^ ber

Sanbti:)irtfd;aft gupwenben. 3lllein bie Slnfänge beg gut§l)err=

li(^en ^etriebe^ liegen in S3öl)men unb Tläi)xen bereite in einer

t)iel früheren 3^^^- "^^^^ fdljon ^eter ßljelcidt)^, ber geiftige

^egrünber ber ^rüberunität , eifert um ba^ 3al)r 1440 gegen

bie Ungered^tigfeit ber gronbienfte. ©^ fd^eint alfo, bafe bereits

bamalö bie Sf^obotanforberungen ber @runbl)erren gegen frül)er

eine bebeutenbe Steigerung erfahren l)atten, ober — ba eines

o|ne ha§> anbere nid^t §u beulen ift — ba§ ber gutslierrlid^e

Setrieb bereits in ber SJlitte beS 15. 3al)rl)unbertS in auSge=

bel)ntem Wla^e beftanben l)abe. 2llS treibenbe Urfad^en ^iegu

muffen auä) bie fteigenbe SSerfeinerung ber (Sitten, ha§> glangüoHe

§ofleben unter ben Königen aus bem §aufe ber Luxemburger,

1 ^alac!p a. a. D. V 1 ©. 394.

2 ^n feinem §auptn)er!e „Sit vir^" (3)aö 9te^ beä ©raubenä); ogf.

^oate!, J^ultur^iftorifc^e Silber au^ Söl^men ®. 154 2lnm. 1.
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unb bie {)iebur(^ bebingte SSetDielfältigung ber ^ebürfiüffe be^

3(be(!§ unb bie Swna^me be^ 2u):ü^ unter bemfelben angefelien

luerben^ ^aiady betont aud) md) ben ©inftu^ ber @nttt)i(f=

lung in ben angrengenben Gebieten beö beutfc^en 9ieid^c§, ber

fid^ inöbefonbere md) ber D^ieberwerfung be§ ^uffiti^mu^ unb

beni 5Biebert)orbringen be^ ^at()otiäi^muö unter bem bö^mifd^en

2lbel geltenb mad)te. ®en fatljolifd^en Ferren, bereu ©inftufe feit

bem 3al^re 1479 auf "o^n böf)mifd^en Sanbtagen überwogen l)abe,

feien bie ©efe^e, died)U unb ©etoofin^eiten , toelc^e in ,,d)rift^

lid^en" Säubern galten, al§ ein na($al)meu^werte§ Seifpiel er*

fdjienen^ ^afe jebod^ tliatfäd^lic^ bereite uor ben §uffiten=

friegen, gegenüber früf)eren 3Serl)ä(tniffen, bie ^ebrüdungen ber

bäuerlid;en Set)ö(ferung burd^ 'oie @runbl)erren einen nid^t ge*

ringen @rab erreicht l)aben, betoeifen hie — leiber uod^ immer

nid^t genügenb dargelegten — focialen ^enbengen, meldte in

biefen kämpfen, neben religiöfen unb politifc^en, fi(^ geltenb ge*

mad^t l)aben.

Übrigen^ it)aren bie §uffitenMege felbft unb bie Unruhen,

raeld^e il)nen vorangingen, ein toid^tige^ ©lieb in ber Retk ber

Urfad^en gur abfteigenben ^etoegung in ber focialen unh xed)U

lid^en Sage be§ ^auernftanbe^. Qin %ei[ bemfelben t)ertaufd^t

in biefen brangoolleu ^dUn bie ^flugfd^ar mit bem Bdjmtxic

unb brängt fid^ mit Sßeibern unb ^inbern in bie Heerlager, ^er

anbere mirb burd^ Jreunb unb geinb ausgepreßt, t)on Qan§> unb

$of getrieben, burd^ 2lrmut unb ©lenb §ur S^ergmeiflung ge=

gebrad^t, in feinem ©elbftänbigfeitSgefü^l eingefc^üd^tert ober

Dottftänbig gebrod^en. ^er mieberfel)renbe griebe finbet üiele

(Behiete beS Sauber üottftänbig üerwüftet unb ron 5lrbeitSfräften

entblößt. Unb mälireub bie fianbrairtfd^aft unter bem 33^angel

Don fold^en leibet, ^iebt eine große 9}Jenge proletarifierten

3Sol!eg müßig unb räuberifd^ im Sanbe umber. J^ülier pflegten

fie fid^ ju t)erbingen, ober fie mürben im J^riegSbienfte oerroenbet.

1 33öt. ^ieau baö ^ommifftonägiitarf)ten beo §ofrat^ von ^ölanc: II

103—104."

2 ^aladt) a, a. D. V 1 S. 297.
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3e|t mad^en fie alle ©trafen unfid^er imb finb eine öffentUd^e

^efal^r. ^te klagen über biefe faf)renben 2enk, bie „lezaci",

bilben auf allen Sanbtagen jener Qexi eine ftänbige D^tubrif ^ unb

geben einen iDillfommenen ^orroanb ju S^ang^gefelen , tüeld^e

bie g^rei^ügigfeit befd^ränfen.

2(uf ben Sanbtagen aber entf^eiben fortan, wie im Kriege,

bie S3annerl)erren unb bie ^auptleute, b. l). ber 2lbel, unb biefer

ift natürlid^ in erfter Sinie auf bie g^örberung feiner gntereffen

he'i)aä)t ^iefe »erlangen bie fociale unb red^tlid^e ^erabbrüdfung

ber bäuerlid^en ^eüölferung. "^1^)1 lange bauert e^, unb fie ift

fobifigiert.

^er @runbl)err, ber Sanbrairt geworben ift, mufe auf bie

^ermel)rung feinet öoffelbeS bebai^t fein. ®iefe gef(^iel)t wenig

ober gar nid)t burc^ Dkurobungen — benn biefer 2Beg wäre

minber gangbar unb {ebenfalls fel)r foftfpielig — , fonbern t)iel=

mel^r burd^ teilweife 3luffaugung ber bäuerlid^en Kleinbetriebe,

babur(^ alfo, ba^ bem gut^lierrlid^en betriebe ^auernlanb ein=

gefügt wirb. 3}?itunter roH^ielit fid^ bieg in gewaltfanter SBeife,

l)äufig aber — unb anfänglich wol^l in bzn weiften %ä\lm —
auf t)öllig red^tlid)e Steife : burd^ 2lug!aufung bäuerlid^er Söirte,

burd^ 3lbfe^ung al§ (Strafe für 2Biberfpenftig!eit , burd^ @in=

jiel)ung wüfter, unbebauter gelber, an weld^en namentlich nad^

ben §uffitenfriegen fein ^'cangel ift. 2lud^ wirb melfad^ feit

bem 14. 3cil)rl)unbert 't)a§> ^efi|t)erl)ältni§ be^ bäuerlid^en Söirtes

p feinem @ute al^ ^adjt begeidf^net unb hoxau^ bie praftifd^e

Sd^lufefolgerung gebogen, ba§ ber @utgl)err il)m fünbigen unb

bie SBirtfd^aft §u feinem §ofadfer fd^lagen !önne ^. ^er ©influfe

beg römifdC;en 9f?ed^te§ ift Ijier unoerfennbar.

1 ^alac^i; a. a. D. V 1 ©. 291.

^ 6o bel^auptete bereite im 14. ^al^r^unbevt ber ^mgev 2)oml^eiT

Adalbertus Ranconis de Erioino in einer 6d^rift „über ba§ ^etmfattö=-

red^t ber Dbrigfeiten, bie 33auern feien nur „ribaldi et servi, solum

nudum usum habcntes", Siefe 2tuffoffung hixth freilid^ bama(ä nid^t

unroiberfproc^en. '^\)i gegenüber »erfocht l^\xml üon %xthovod bie 3ln=

fid^t: Rustici Boemiae non sunt conductores vel coloni, sed sunt ad
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®ie notraenbige g^olge ber Vergrößerung be^ ^oftanbe^ ift

gefteigerter ^Irbeit^bebarf gum S^ede feiner ^erairtfd^aftung. @r

wirb bur($ erE)ö^te Snanfprud^nalfime ber bäuer(id;en Slrbeit^froft

befriebigt. ®er ^auer bürfte anfänglid^ gerne bereit geroefen

fein, ftatt ber i()m früt;er (aftenben grunb^errlid^en Slbgaben in

(Selb unb ^xMjUn, fi($ gu 5lrbeit^Ieiftungen gu t)erfte^en. ®enn

bie ^Iderftetten, beren @injief)ung biefe notroenbig ntad^en, liegen

ja in ber ©emenglage mit feinen eigenen gelbern. <Bün QeiU

üerluft ift alfo, wenn er anä) bie erfteren mitbeftellt, nid^t fo

grofe unb erf($eint ibm vorläufig rerl^ältni^mäßig t)orteitl;aft.

®od^ ber gut§^errli($e Setrieb bel)nt fid^ ^um ©d^aben be^

Sauernlanbeg immer mel)r an^. ^ie l^errfd^aftlid)en SSorraerfe

merben gegenüber 'oen bäuerlid^en Kleinbetrieben immer ^a^U

reid^er. Qu gleid^em Verl)ältniffe raad^fen aud^ bie D^iobotanfor^

berungen. ©ine beliebte ^ra^i^ mar e§, mie ber berül)mte

Qurift unb böl)mifd^e Vicelanbfd^reiber Victorin Korneliu^ von

Söfel^rb^ au§ ber jmeiten §älfte beö 15. 3al)rl)unbert§ be=

rid^tet, hd (SJüterübertragungen bie bauerlid^en Jronbienfte nid^t

mit in bie Sanbtafel einzutragen, um fie bann na^ belieben

fteigern gu fönnen.

^amit ber Vauer nid^t abgieße, mirb guerft feine grei§ügig=

feit eingefd^ränft unb nad^l^er gänslidf; aufgel) oben. 3n Völ)men

gelangt biefe ©ntroidflung unter ber ebenfo langen alg unrül)m=

lid^en Dflegierung SßlabiSlam^ he§> ^agettonen (1471—1516)

5u gefe^lid^er ^Formulierung, ©d^on auf ben Sanbtagen üon

1472, 1474 unb 1479 t)erfud^t e§ ber 5lbel, bie dauern gefe^-

tid^ an bie ©d^olle gu feffeln. 3lber erft burd) ben Sanbtag!§==

fd^lufe üom 14. Mäx^ 1487 erreid^t er fein Si^t^- '^^W ^«»Ö^

instar emphyteutarum
,
qui liabent contractum medium inter venditi-

onem et locationem, et non sunt servi nee usuarii, sed sunt rerum

suarum et jurium veri domini, habent ius vendendi ius suum salva

pensa dominis debita"; f. ^a tacf i) a. a. D. II 2 <S. 32.

1 '^sn feinem 1494 begonnenen 2Ber!e: „9?eun SBüc^er von ben Siechten,

^eric^ten unb ber Sanbtafer Sö^menö"; f. ^afacfi) na.D. V 1 @. 434 ff.

unb ©oäte! a. a. D. ©. 155.

2 e. ^alacfr) a. a. D. V 1 ©. 270 ff.
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barauf anä) in ^äftren unb S(^leften. 3n ber (efetgenannten

^rooins erfd^eint bie @rbuutert()ämgMt in bem Saubfriebeu

gerbinanb^ I t)om 22. (September 1528 ^ fobifi^iert. (Seit bem

2lufange be§ 16. 3a^ri)unbertg ift alfo bie @rbuntertt)ämg!ett

in allen brei Sänbern gefe^Iid^ begrünbet. ^ie ga^trei^en

fpäteren ©efe^e, tüie @efinbe= unb ^ettterorbnungen , finb nur

ha^n beftimmt , fie §u pertiefen unb im ^i^tereffe be» gut^^err-

(i(^en ^etriebe^ beffen ^ebarf an menfd^lidfeen Slrbeit^fräften

nod^ mel^r §u fi(^ern. 2(u§ bem gleichen ©runbe wirb ber

^efinbegtüang eingefü!)rt unb immer mel;r t)erfi^ärft ^.

©e unb ba t)erfu(^en hk dauern, ©eraatt mit ©emalt ah-

^ume^ren. <Si$on SSictorin ^orneliu^ ron SBfe^rb erjä^lt

von ^auernaufftänben auf einzelnen §errf(5aften ^ö^meng unb

Wlä^xen^, al§> golge ber gronbienftfteigerungen , „wie fid^ felbft

STürfen unb anbere Reiben ä^nlid^e nid^t erlauben"^. 5lttein

aller äöiberftanb, fo oft er fic^ au^ im 16. unb in ber erften

1 Privilegia Statuta unb Sanctioues I 58 ff. : t)ßl. aud) ^xünned,
^ie 2luf^ebung ber £ei6ei(^enfc^aft burc^ bie ©efe^gebung ?^riebric^§ beö

©rofien unb ita^ 3tl(gemeine ^i*eu^ifcf)e Sanbred^t (a. a. D.).

^ie von Srünnec! üertretene Slnfc^auung, atö 06 ber erwäfjnte

Sanbfrieben bereite bie 2lnfänge eine§ ftaatUc|en ©ingreifenä in bie gut^=

J|errli(i)4äuerlic^en S3er^ältniffe gu ©unften ber fc^lefifc^en Untert^anen ent==

galten J)abe, ift m. @. burc^auö t)erfef)lt. 33ielme^r enthält biefes @e[e^ \omoi)i,

roie alle folgenben unb bie böfjmifrf):mä^rifd)e=@efe|gebung feit hem 15. Saör=

^unbert in ftetiger Steigerung, nic^t "öie i^obififation einer auffteigenben,

fonbern lebiglic^ bie au5brüc!Iid)e ^eftlegung ber abfteigenben ÄIaffen=

beiöegung beö Sauernftanbe^, b. f). alfo genau ba» (Gegenteil von bem, roaä

^rünnecf annimmt; »gl. ben citierten :^anbfrieben oon 1528, bie Dpplifctie

unb SRattiborifc^e Sanbeäorbnung »on 1562 (Privilegia Statuta unb Sanc-

tiones VI 1712 ff.) unb bie ©efinbeorbnungen uom 12. ^uni 1623 (a. a. D.

I 110 ff.) unb üom 31. Januar 1562 (a. a. D. I 123 ff.)

2 S3gl. oben e. 13 ff.

3 ©0 rebellierten in 2)Mf)ren bie |)o^enftäbter 33auern, ferlügen i^ren

©runbl^errn faft gu SCobe, fobafe er batb barauf feinen ©eift aufgab, ^m
^a^re 1494 empörten fic^ auc^ in Sö^men bie Untert^anen in mehreren

©emeinben bes ^rad^iner Äreifeg unb befe^ten bewaffnet bie Serge, „fo

ba^ man nic^t roei^, rcie 'oa^ enben mirb". ©. ^alacft) unb ©oätef

a. a. D.
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^älfte be^ 17. Sa^r^imbert^ gettenb maä)i, bleibt üergeblid^^

Sluf ber (BtiU ber ©ruiibljerren ift olle poUtifd^e ©craolt. ^ie

Sanbe^^erren finb ebenfo o!)nmä($ti(5 , me bie üenetiantfd&en

®ogen. Qn 2öirflid^!eit l)errfd)t uiib regiert ber 3lbel olleiii,

unb bie Könige finb gezwungen, allen g^orberungen x\)xex Sanb^

ftänbe nad^^ngeben. Du dauern bagegen finb nid^t organifiert.

3h il^rer natürlid^en Sangfamfeit unb geiftigen ©d^töerfälligfeit

gefeßt fid; bie Hoffnung auf beffere Seiten, bie fie bie ©egenraart

leidster ertragen lä^t. <Bo rairb i()nen xi)xt Saft fd^liefeUd^ ^ur

©ett)ol)nljeit , wä^renb bie @runbJ)erren auf ber anberen (Seite

burc^ eigene ©rfa()rung unb ba^ ^eifpiel ber ^orfal)ren in if)rem

^orgel)en beftärft werben unb auf alte Übung unb ^erfornmen

al^ il^re S^ted^tStitel trogen, tt)o blofe SSerl^ältniffe Dorliegen, welche

brutale ©etüalt gefd^affen l)at^.

©0 nimmt henn hk §erabbrüdung be^ ^auernftanbe^, bie

(Srfc^ütterung feiner ^efi^red^te, bie ^ermel)rung feiner (Sd^ulbig-

feiten, bie ^erfd^led)terung feiner perfönlid^en D^ied^t^ftellung U)xen

ungel)inberten g^ortgang. ^er breifeigjäl^rige ^rieg, ber befon*

ber^ in ^ö^men fo fd^redlid^ gewütet l^at, ba§ feine ^et)öl!erung

auf bzn fünften ^eil gufammengefdömolken ift, reifet bie legten

(B^xanten nieber.

2)er ^eftanb ber dauern ift in aufeerorbentUdier SSeife rer*

minbert. Un^äl^lige ^auernftetleu liegen öbe. ©in großer ^eil

berfelben mirb §um ^errfd^aftli(^en 9lder eingebogen. Da jebod^

beim ^Jiangel an Slrbeit^fräften beffen ^ermel)rung ing Unge=

meffene feinen ©inn l)at, fo wirb auf mand;en ^errfd)aften ein

^eil ber unbefe^ten §ufen ben befaßten (Stellen gugefdalagen, um
bereu ^efi^er burd^ SSergröfeerung il)rer SBirtfd^aft fpannfä^iger

5U mad^en. 2lu§ jener Qdt ftammen bie auf mand;en Dominien

üorfommenben attgugrofeen ^auerngrünbe, bie oft 100 biö 300

1 ©. ©uatef a. a. D. ©. 156 ff.

2 33gr. ^ieju 11 103 f. unb Sövauner, :öö^mifc^e 23auern3uftäube,

Sßien 1847, (5. 31.
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3JZe^en 3lugfaat i)a6en. 5Re5en ben ^auern^ entftel^ien jugleid;

in gröfeerer Qa^l ^äu^IerfteHen , b. ^. unbeftiftete imb garnid^t

ober nur gering kfetbete Slnfäffigfeiten ^

^ie ^efifeer berfelben finb p ^anbbienften unb @emeinbe=

botenbienften oerpflid^tet unb fielen überbie^ ben Dbrigfeiten

(nnh dauern) al§> @ut§tagtö|ner gur SSerfügung.

^ie au§> ber älteren 3^it lf)errü^renben guten ^efi^rec^te

ber dauern werben par auf rielen ^errfd^aften anerkannt unb

aufredet ermatten, luf ben meiften jebod^ feftigten bie 5^eu^

anfe^ungen nad^ bem Kriege unb bie 33ergrö^erung ber befe^ten

©teilen avi§> rauften §ufen burd^ hk Dbrigfeiten immer mebr

hu ^Sorftellung , bofe oon '^eä)t§> wegen ate inner!)a(b eine^

@ut^be§ir!e^ gelegene Sanb im 5lIIeineigentum ber §errfd^aft

fte{)e, unb bag hk Untertl^anen an bemfelben nur eine beliebig

wiberruflic^e ^lu^niefeung Don ^errfdjafttid^en ©naben befä^en.

^ei bem großen 9)^ange( an SJlenfd^en war biefelbe allerbingg

t]^atfä($Iid^ eine leben^Iänglid^e. Slud^ fanb regelmäßig eine

3Sererbung be§ ^efi^e^ ftatt. Slllein ha^» änberte nid^tg an ber

Sf^ed^t^Iage. Unb biefe gab ber ©runbobrigfeit hk ^efugnie,

jeberjeit mit ber (Stelle na^ il)rem belieben §u t)erfal)ren — ein

Mittel mel^r jur Steigerung ber 3^ronbienfte ^.

3n einem wie ^o^en ©rabe biefe üor fid^ ging, berid^tet ein

gewiß gegen bie @ut§l)erren nid^t üoreingenommener ©d^riftfteller

au§> ber ^weiten §älfte be§ 17. 3al)rl)unbert^ : Qo^ann ©ra^mu^

Söegener, gräflidj Sofr)fd^er ©d^loßl)auptmann. „®ie fd^iil--

bigen ^^oboten — meint er — finb (bie llntertl)anen) fd;ulbig

gu üerrid^ten; baß man fie aber ^ag vov ^ag hie gange

3Bod^en will auf bie ^iobot treiben, unb ben geiertag m§>

©d^loß fommen laffen, @elb p geben, wie an oielen Drten ge=

fd^iel)t, ift nid^t rülimlid^, fonbern fo gu reben auf ^ürfifd^^."

^ 359!. S^lumeifg, ®ie ©eiiefiö ber forporattonögüter ber 33auern-

fd^aft unb ber ©emeinbec^üter in ben mä^rifc^en Sanbc(emeinben , Srünn

1859, ©. 16 f.

2 $ßgr. II 319.

8 Joannis Erasmi Wegeners: Oeconomia Bohemo-Austriaca,

aKit angelangten ^ugenb^Spiegel ber .'oofbebienten, ^rag 1666, @. 21—23.
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Unb, fäl^rt er fort, „. . . man tnug mit Sßalfiriiett befennen, menn

ein bö^mifd^er ^auer ade Slrbeit, fo ii)m üon feiner Dbrigfeit

auferleget rcirb, alle Kontributionen unb fd^raere ^reffuren, bie

er au^ftel)en mufe; item alle Unbilbe, tüeld^e il)m ron benen

©olbaten zugefügt wirb , mit ©ebulb übertraget
, geraig n)ol)l

fann unter bie §. 3JJartprer gered^net merben".

2)ag bie ben Untertl)anen ungünftige ©ntmidflung raäl)renb

bes breiBigiäl)rigen Kriege^ unb nad^ bemfelben fid; in fo l^oliem

^Jlafee üerfd^ärfte, l^at auger hen bereite füj^ierten nod^ eine

3^eil)e anberer focialer unb politifd^er Urfad^en.

3)er (Sieg he§> Kaifer^ unb be§ Katl^oliji^mug burdö bie

Bd)laä)i am meinen ^erge (1620) l)atte in ben böl^mifd^en

Säubern eine üollftänbige ^erfd^iebung in ber ^d^i(^tung beS Slbel^

unb eine förmliche 9?et)olution in ber SBerteilung be^ ©roggrunb*

befije^ gur 'S^Iq^^-

©in groger 2^eil ber einl)eimifd^en Slbetsgefd^led^ter ging

bamal^ gu ©runbe ober mürbe in bie g^rembe getrieben. (Sie

mürben burd^ neue @ef(^led^ter erfe^t : burd^ einl^eimifc^e, bie in

frül^eren Otiten eine nur untergeorbnete D^olle gefpielt Ijatten unb

je^t, ha fie 3lnl)änger be^ Kaiferg geblieben maren, ben Sol^n

il)rer ^reue genoffen; burd^ frembe, bie au^ aller Ferren Sauber

eingeraanbert finb. ^iefe ftel)en il)ren Untertl)anen in ©tamm
unb (Sprad^e, pufig aud^, ebenfo mie bie ber !at^olifd^en Ba<S)e

treugebliebenen alten gamilien, in ^Jieligion feinbfelig abgefd^loffen

unb in jebem Jolle nod^ frember gegenüber, al§ bie alten Ferren ^

^iefe ^erfd^iebenl)eiten, unb namentlid) jene in ©lauben^fad^en,

föimen auf bie ©eftaltung ber focialen ^egiel)ungen gmifd;en ben

@ut§l)errn unb ber untertl)änigen 33eDölferung nid^t ol)ne tief=

greifenben Hinflug bleiben : mögen fie auä) meniger ben ßl)ara!ter

^ 3?9l. b'eioevt, Beiträge ä^v @efd)ic^te bev OöOmifdK» ^änber,

inebefonbere SKä^rens im 17. Saf^r^imbert II u. IV, »rünn 1875 refv-

1878 unb bie bafelbft angefül^rte Sitteratur: fevner Vornan, 2)aö bö^mifc^e

«Staatöred^t unb bie öntroidctunc; bev öfterreic^ifd)en 9?eic^öibee, ^^rag 1772,

©. 84 f.

2 S3gl. ^ieju oben ©. 10 2lnm. 2.
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einer felbftmibtg wirfenben Urfa($c, al§ ben eine^, raenn iä) fo

fagen barf, ^orroonbeg ^ur ^efc^önigung t)on ä^er^ältniffen

tragen, raeld^e bie rairtf^aftUi^e ©ntrcidlung gef(Raffen ^at.

Tlan barf fie bal£)er Mne^raeg^ nnterfd^äjen, wenn man i^nen aud)

nur fefunbäre ^ebeutung beimeffen unb gugeftefien tuirb, bafe fte

nur zeitweilig — bi§ jur ^urd^fü^rung ber Gegenreformation

— unh bIo§ ö r t H (f) — in hen !e|erifc^en ©egenben — wirffam

gewefen finb. Sebenfall^ barf nid^t au§> beut Sluge gelaffen

werben, bag ber ilaifec unb bie S^tegierung, n)e(d)e fid^ mit ber

fat^olif^en ©a(^e ibentifi^ierten, ben im 9^amen biefer gegen bie

fe^erifd^en Untertl^anen gerid^teten ©eraaltt^ätigfeiten anfangt

gar nid^t ober nidjt mit genügenber (Strenge entgegengetreten

finb.

©a^u fommt, bafe bie neuen 33efi|er meift 5Iuffömmlinge

finb, g(üdlid;e Slbenteurer unb ©olbaten, von ber ©ud)t be=

^errfd^t, möglid^ft fd^nett reic^ gu werben, ol^ne £enntni^ ber

3Serl[)äItniffe, in bie fie ^'ineingelangt finb, ober oon bem (^efü^le

burdjbrungen, ba^ fie erobertet Sanb unb eine mit bem Schwerte

unterworfene ^erölferung vor fid^ !)aben. Unb fie benehmen

fid^ aud^ barnad^.

9^od^ mel^r aber al§> bie oben berührten Umftänbe fättt bie

fd)on früher erwähnte in jener 3^tt fi^ t)oII§ie{)enbe S^fammen*

ballung be^ tanbtäflii^en ^efi^e^ in wenige §änbe unb bie

^ilbung au^gebel^nter Satifunbien ins @ewi(^t\ '^lad) ben

eigenen eingaben be^ i^reife^ in ben :8anbtag^propofitionen t)on

1630 fiel in 33ö()men me^r al§> ein drittel be§ gangen J!önig=

reid^^ ber J!onfi§!ation an^eim. 9iid^t t)iel anberg war e§> in

9Jläl)ren. ®ie Güter würben teil§ um ©pottpreife x)erfauft^,

teil^ an bie treugebliebenen 2lnl)änger beg ^aifer^ au^ bem

Slbel unb ber Geiftlid^feit , an l)ert)orragenbe gelboberfte unb

an Günftlinge t)erfd)en!t. ^er fleine begüterte Slbel war eben*

fall^ burd) ^onfi§fationen , ncd& mel)r aber burd^ \)en mafelofen

1 ©ie^c oben ©. 39 2lnm. 2.

2 Sßgl. 5!roneg Öfterreic^i[rf)e ©efc^ic^te III 434 unb 462 unb

b '@l»ert, ^Beiträge jur (5Jefc^id)te u. f. w. IV ©. CCXXIV.
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Steuerbrucf, ber üormegenb auf bem @runbbefi| haftete, rairt^

fd^aftlid^ grofeenteitg ju ©runbe gerid^tet. ^ie metften ©iltcr

bcio verarmten 9iitterabe(§ gingen bamalö in bie §änbe be^

^errenabel^ über.

^ie oft fe^r au^gebel^nten ^errfd^often fonnten nid^t anber^

a(^ mit ^ilfe gal^Ireid^er Beamten bewirtfd^aftet werben, tDeld^e

auf eigene g^auft bie elenbe Sage ber Untertf)anen nod& mef)r

üerfd^ärften — in eigenem Qntereffe ober um burc^ «Steigerung

ber ^errfc^aftlidjen dienten fid^ in ii)rer ©tettung §u befeftigen.

^ie Untert]f)anen waren i^nen gänglid^ preisgegeben. 9iod^ bis

gum 3af)re 1848 mürben bie ^atrimonialbeamten in ^öf)men

als „karabacniky" begei(^net^ ^enn bie ^eitf(^e (karabac)

fpielte bei il^ren 5tmtS^anbIungen bie Hauptrolle.

^ie länblid^e ^eoölferung il)rerfeitS ift burd^ bie unerhörten

^rangfale beS breiJ3igiäf)rigen Krieges unb burc^ bie obrig!eit=

lid^en ^ebrüdfungen in if)rem (SelbftänbigMtSgefül)le no(5 mt^x

erfd^üttert als früher unb läfet, abgefel)en t)on einzelnen 3luS*

brüd^en, alles mit bumpfer Sf^efignation über fid^ ergel)en. <Sie

ift aufeerorbentlid^ t)errol)t, „ühex bie 9)laffen tüdfifd^" nnh träge,

©in ©runb mel)r, um jeben ä^^^Ö '^^^ Dbrigfeiten unb il)rer

Beamten als gered^tfertigt erfd^einen ju laffen. "^a^u tarn, ba^ bie

SanbeSTOol)lfal)rt unb bie 9fiüdffid^tnal)me auf bie möglid)fte

äßieberaufbringung unb 2luSbe^nung beS 2ldferbaueS eine noc^

fo intenfioe SluSbeutung ber untertl^änigen SlrbeitSfraft gerabegu

ju forbern fi^ienen^.

^aS erflärt eS aud), meSl)alb ber (Staat, trofebem burd^ bie

(Bä)lad)i am meinen ^erge (1620) bie bis bal)in faft unbe=

fd^ränfte politifd^e Ma(^i ber Stäube gebrod^en unb ber fönig-

ixä)^ SlbfolutiSmuS begrünbet morben mar, bie ungünftige ^nU

micflung ber gutSl)errlid^=bäuerlid^en 3Serl)ättniffe anfangs gar^

nid^t auf5ul)alten üerfud^t l)at. 3llS er eS enblid^ im 3al)re 1680

^ Soätef a. a. 0. S. 176.

2 «Bgr. II318f. u. 211: rgl. aud^ Sßcgcncrä Oeconomia Bohemo-

Anstriaca ©. 21.
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gu t^un beginnt, ^itft nid^t nur feine 3ntert)ention gunäd^ft gar^

ixid^t^, fonbern fte bient i^rerfeit^ lieber baju, bie Sage ber

Untertlftanen gegen frül)er no($ mef)r gu üerfd^ted^tern.

Um bie^ gu t)erfte^en, ift e§ jeboc^ notraenbig, üorerft einen

^M auf bie ftänbifc^e SSerfaffung unb ^Serraaltung , foraie auf

ha§> ^ontribution^fi)ftem in ber üort^erefianifc^en 3eit gu werfen.

©^ Tüirb bann aud^ !(ar werben, bajg unb wie im Slnfd^luffe an

ba^ le^tere bie Oieformbewegung entftanb.

§ 2. ^ie ftänbifdfte ^^erfaffuttg unb Q^etHJaltuttg

nnh ba§ .^onhnbution^ttiefett ber böfjttiifi^en ^ättber iior

öfterreic^ erfd^eint nodf; beim S^tegierunggantritte Tlavia

Xi)exe\xa§> in feinen äußeren gormen a\§> ein wefentlid^ mittel

alterlid^eS ©taatgwefen. ©^ befielt au^ einem (oberen .^ong(o=

merale fprad^lid^, !u(turett, politifd^ t)erfd)ieben gearteter Sänber,

gufammenge^alten nur burd^ bie ^pnaftie, mit au^ bem 3Hitte(=

alter ftammenber ftänbifd^er SSerfaffung unb ^Sermaltung , mit

gerrütteten 3JliIitär^ unb ginangrer^ältniffen. 3Son einem ^e=

wufetfein notwenbiger innerer Sufammenge^örigfeit , von einer

©rfenntni^ bauernber gemeinfamer S^tereffen ift faum bie D^iebe.

®iefe fel)It anä) ben Vertretern ber oberften ^eprben. ^ie

ngoffangter, ben Sänbern, bie it)rer ^Serraaltung unterftefjen, tnU

nommen, hen t)ornel)mften gamitien berfelben jugeliörig, benlfen

immer nur an bie Sntereffen ber i^nen anoertrauten ^roDin^en

unb bie ©rteid^terung biefer auf Soften unb gum (Bä)ahen ber

übrigen. 9JJe^r ^anjter ber ©täube ai§> be^ Sanbe^lierrn fonnte

Tlaxia ^^erefia mit Sfled^t fie nennen. 9^ur gu oft magren fie

bie allgemeinen 3«tereffen nid;t genug ben ftänbifd^en gegenüber,

ober opfern fie gar biefen.

Sßä^renb e^ im (s;entrum an ^raft unb gutem SBillen fe^lt,

mangelt in h^n ^rooingen, gerabe wenn e§ fidö um bie 2lu^^

fül)rung t)on Slnorbnungen Ijanhelt, bie hk ^ntereffen ber lierr^

fd^enben grunbbefi|lid^en 2lriftofratie treffen, ber ©e^orfam. ©in
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nid^t befferer ©eift alö bte ^e^örben im TOttelpunfte be^ 3f?ei(^e§

bcfeelt auä) jene in ben einzelnen :^änbern. Unb wenn auti) ben

©tänben feine lebenbige ^raft nte^r innen)o!)nt, irgenb etma§> p
f$affen, fo ertDeifen fte fid^ hoä) no(^ immer a(§ ein mäd^tige^

^emmni^^ eine§ gefunben %oxi^ä)xitte§> unb eine^ Mftigen ftaat-

litten ©infd^reiteng im Snteteffe be§ @an§en überatt ba, rao

if)ie priüaten ©erec^tfame mit biefem fid^ im 2Biberfprud^ be=

finben.

I. ^ie ftänbifd^e SSerfaffung unb ^ermaltung.

3ur Sßa^rung ber gefamten Sanbeg= unb ftänbifd^en 3nter*

effen waren in ^ö^men unb Tlä^xen bie Sanbtage, in ©d^lefien

bie gürftentage berufend

3n feinem ber böf)mifd^en Sänber befi^en bie Untert^anen

bie Sanbftanbfd^aft. Sie werben t)ie(mel)r t)erfaffung§mä§ig

burd^ i()re @runbf)erren repräfentiert.

3n ^ö^men unb 3Käf)ren finb auf ben Sanbtagen ber $srä*

loten-, $erren=, 9?itter- unb ^ürgerftanb vertreten, (e^terer bur(fy

je fieben &ä'i)te^.

^en allein mafegebenben ©influfe befafeen alfo bie ©eiftlid^^

feit unb ber 2lbel.

®em geiftlid^en — unb feit ber ©rlaffung ber »erneuerten

Sanbe^orbnungen erften — (Staube gel)örten in ^ö^men an:

ber (Srgbifd^of oon ^rag unb alle übrigen infulierten Prälaten,

foroeit fie im Sanbe lanbtäflid^e ©üter befa^en unb im fianbtage

eingefül)rt waren. 3n Matten: ber ^ifd^of t)on Dlmü^ unb-

* 58gl. ^ m a u a. a. D. ; © 1^ ( u m e cf i; , diiiiev v. , S5ar[teUung

ber oUftänbi[d)en 33erfaffung be§ aJlarfgraftumä SÖJä^ren, 33ntnn 1861;

b'@rt)ert, 2)ie 5ßerfaffung unb 33ern)altung üon Öftevreid^ifd^-Scl^lefien

in i^rer ^iftorifc^en SHuöbilbung, 33rünn 1854; berfelbe, ßur öfterreic^i*

fc^en SSenoaltungögefd^ici^te mit befonberer ^lüdtfid^t auf bie bö^mifd^en

:5>änber, Srüun 1880.

2 Sn 33ö^nten: bie oier fraget ©täbte, ferner SBubroeiö, ^ilfen unb

Äuttenberg; in iWä^ren: Dlmü^, 33rünn, Sglau, Bnaim, |)rabifc^, SJiäi^rifc^«

9?euftabt unb ©atja.
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fein RapiteV, foroie unter ben gleid^en 35er^ä(tniffen rate in

^ö^ttten eine fUei^e infuUerter unb nid^tinfulierter ^rätaten.

9}litglicber be§ ^errenftanbe§ waren aße gürften, ©rafen

unb. grei^erren ; be^ 9fiitterftanbe§ : aße ?fiitiev, tüeld^e ha§> ^nfolat

erlangt Ratten unb in ben ßanbtag eingeführt tüorben toaren.

^a§ Qnfolat, b. §. hk Sanb^mannfd^aft Onrao^inerfd^aft)

mit hen gleid^en D^led^ten unb ^flid^ten, wie bie an'oexm Qn-

TDO^ner, roar bie ^orau^fe^ung ber gä^igfeit gum ^efi^e lanb^

täfUd^er @üter. @§ würbe au^fd^IieBlid; t)om ^önig (Tlaxh

grafen) Derlie^en. ©eine ©rraerbung in einem ber bö^mifd^eu

Äänber galt aud^ für bie beiben anberen.

©igentümlid^e ^er^ältniffe {)errf(Jten in ©d^Iefien. §ier

Toaren nämlid^ ni($t, wie in ben übrigen öfterrei(Jifd&en ^ro^

mngen, bie ©(emente einer ftänbifd^en 9Sir!famfeit für ba§

ganje 2anh auf ©runblage einer rierfad^en Leitung ber

©täube t)or!)anben. ^ag Sanb gerfiel in einzelne gürftentümer,

t)on benen naä) ber Slbtretung be§ größeren ^Teile^ üon ©d^lefien

an ^reugen (1742) nur ^efd^en, D^eiffe, ^roppau-Sägernborff

unb ^ieli^, fowie elf minbere ©tanbe^lierrfd^aften, unter ^ah^-

burgifd^em ©cepter üerblieben. ^iefelben fteßten gleid^fam

eigene ^rouingen bar, bereu g^ürften aud^, aufgenommen in

ilriminalfad^en , bie liol^e unb niebere @erid^t^bar!eit über i^re

©täube befaSen. ©jempt toaren nur bie ©tanbe§l)errfd^aften,

toeld^e, menn fie ba^ dleä)t jur ©elbftftanbfd^aft befajgen, größere

(status maiores), fonft aber minbere (status minores) l^ießen.

^ie ftänbifd^en Korporationen, meldje bie einzelnen g^ürften^

tümer vertraten, fowie ba§ 3Serl)ältni§ ber ©täube p il)ren

gürften, fommen l)ier für un^ nid^t weiter in ^etrad^t. Un§

intereffiert nur ber gürftentag, b. l). bie 33ertretung be^

ganzen Sauber, weld^e fid^ au^ ben eingelnen gürften nnh hm
ftänbifd^en g^ürftentum^abgeorbneten gufammenfelte. ®ie ^e=

1 ©eit 1778 au<S) bev 33i[c^of uon 33nnin unb feit 1794 and) ba

^rünner Kapitel.
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Seid)ming rü()rt ha^ev, weil „auf biefen Versammlungen gan^e

gürftentümer üorgeftellt würben" ^

®ie ©täube l^atten nid^t ba§ 9ied^t, fid^ eigenmäd^lig unb

ol^ne Einberufung burd^ ben ^önig ^u Sanbl^ürften^tagen p
üerfammeln, ober nad^ ©d^Iufe berfelben üerfammelt §u bleiben.

3l)re Einberufung erfolgte attjä^rlid^ ^um graede ber Entgegen-

na{)me unb ^erailligung ber ©teuerpoftulate. ^enn bie jetoeitig

poftulierte unb beiüiHigte ginangperiobe toar auf ein Qal^r ein*

gefd^ränft.

^a§> ^ireftorium fül)rten bie Sanbe^d^ef^, in ^öl)men a(fo

ber oberfte Burggraf, in 3)Ml)ren ber Sanbegl)auptmann , in

©d;(efien ber Dberamtmann. ©ie würben t)om Könige au§> einer

einlieimifd^en, bem §errenftanbe angel)örigen gamilie ernannt.

Eine nä()ere Darlegung be^ tanb(fürften'')täglid^en £ompe=

tengfreifeg in Sanbeg= unb befonber^ in ©teuerangelegen^eiten

intereffiert un^ ^ier nid^t. .geroorgel^oben mujs nur werben, baß

ba^ ins legis ferendae, ba§ ©efe|gebung§re($t, au§fd^(ie§(id[)

bem Sanbe^l^errn guftanb. Slttein er l)atte e^ fid^ t)orbel)aIten,

in einjelnen gäEen bie ©tänbe ein§ut)ernel)men. tiefem GJrunb*

fafee gemäß ift aud^ bi§ gur Regierung Tlaxia SL;i)erefia§ t)or=

gegangen iinb fein wid^tigereö ©efe^ o^ne üorliergel^enbe Ein=

t)ernel)mung ber ©täube ertaffen worben. Slnbererfeit^ mar e^

biefen geftattet, in ?^orm t)on bitten, um bie Erlaffung, 5lb=

änberung ober 2lufl)ebung t)on ©efe^en üorftettig gu werben.

9^ur wo e§> fid) um i^re 9^ed^te l)anbelte, war ber .^önig an

i§re 3itftnnmung gebunben, weit er beim S^iegierunggantritte

biefe 9?ed^te unb bie SanbeSüerfaffung aufred^tguerlialten fd;wor.

3ur ^eforgung ber laufenben, bem ftänbifd^en 3Bir!ung^=

freife gugewiefenen 2lngelegenl)eiten biente ber Sanbe§auö =

fd^uß unb in ©d^tefien ber Conventus public us al^

Ejefutiüorgan be§ £anbtage§ unb be^ gürftentage#. 3" ^^^'^^

tigen gätten !onnte ber Sanbe^au^fd^ug an6i) burd^ Sugiel^ung

1 Öuffc^e a. a. D. I 194.
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anbetet a(§ bet beftänbigen 9)iitg(iebet au§ jebem ©tanbe t)er=

flätft tüetben. (^etftätftet Sanbe^au^f c^ufe.)

®ie Tlaä)t hex Sanbtage war, tüte fid^ au§ ber t)otflet)eitbeti

(Sügge etgtebt, fett bent streiten ^iettel be§ fieb^efjnten Qa^t^

^unbett^ eine nnr getinge. ©ie iDutbe aufi) babnr($ nod^

tnel^t eingeengt, ba§ bie (5teuetben)illigung nid^t an ^ebingungen

gefnüpft tüetben butfte, treidle nid^t ha§> 2Befen ber betüilligteti

Slbgaben felbft betrafen. Xro^bem tnaren 5lbet nnb ©eiftlid^feit

in allen S^agen, tüetd^e ©efe^gebung tinb ^Serwaltung betrafen,

t^atfäd)(id^ ber allein an^fd^laggebenbe g^ftor. ^enn e^ wax

nid^t nnr ein großer 3:;eil ber Verwaltung Don ftänbifd^en Or-

ganen in Slnfptuc^ genommen, fonbetn fte trugen aud^ nod^,

fotüeit bie§ itid^t ber gall tt)ar, einen burd^au^ ftänbifd^en ©^a=

rafter. Ide Sufti^^ unb Slbminifttatirbe^ötben tt3urben aug=

fd^liefelid; mit l)öl)eren ©tanbe^perfonen befe|t. lit ber ©pi^e

bet Sanbe^ftelle fte]£)t ber oberfte Sanbe^beamte. ®ie politi^

fd^en ^el)örben erfter Snftan^, bie ^rei^ämter, toerben tiur au^

bem frei^anfäffigen 31be( befe|t, uttb jtüar tnit je einetn WiliU

gliebe beg Ferren- unb 9^itterftanbeg. 3w>if<^^ti ^^^ untertl)ä=

tiigen ^eüölferung unb bem <Btaate ftel)en aU »ertnittelnbe Dr^

gane bie Dbrigfeiten felbft. 3n gleid^er SBeife tx)ie bie ^efe|ung

aller ;Banbesbel)örben ge^t audf) jene ber ^offtelleit in SBien t)or

fid^. Unb tüentt man nod) für eine t)iel fpätere Qdt behauptet

^at, ha^ Öfterreid^ t^atfäc^lic^ burc^ eine Dligard^ie t)oit 80

gamilien bel)errfd^t tt)erbe, fo gilt hk§> umfome{)r für bie cor-

tt)erefianifd^e ©poc^e unb in^befonbere für bie böl)mifdöen £änber.

3Öa§ Söunber bal^er, tüenn ber gattge abtniniftratiöe unb @efe^^

gebung^apparat au^fd^liefelid^ im ^laffenintereffe arbeitet.

@rft burd^ 9Jlaria ^l)erefia tuurbe ha§> politifd^e 9f?egitttent

ber ftänbifd^en Sanbe^beamten gebrod^en unb ber @runb ^u bet

bureaufratifd^en ^ierard^ie gelegt, auf tüeld^e geftü^t allein voixU

fd^aftlid^e unb fociale 9teformen im allgemeinen Qntereffe be=

gottnen unb burd^gefüllirt tt)erben fonnten.
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II. ®a^ ^ontribution^roef en^

3luf bie ältere ©teiiergefdöic^te ber bö^imifd^en Sänber !ann

()ier nid^t nä{)er eingegangen werben, fo tntereffant fie aud6 tft

unb fo tiefeingreifenb i^re ©eftaltungen in bie Seben^üer^ältniffe,

ber nntertl^änigen Seoölferung geraefen fein mögen. 2öie anber-

n)ärtg, fo l^atte anä) in biefen Sänbern bi^ in ba^ 16. ^ai)x*

l^unbert hinein §ur ^ecfung be^ fürftUd^en unb öffentlid^en

Sanbe^bebarf^ ba§> orbentlid^e föniglid^e @in!ommen gebient.

^iefe^ ober trug, ob^war mit Elementen fteuerartiger 9^atur

gemifd^t, bod^ einen t)orn)iegenb prirattüirtfd^oftlid^en ß^arafter.

3n jenen Qeiten fortraä^renber ^rieg§unrui)en, inöbefonbere unter

bem bauernben SDrudfe ber ^Türfengefal^r an§> bem Dften, rei(^te

e§> jebod^ lange nid^t mel^r an§>. Qmmer {)äufiger mu^te eg ba^

^er burd^ ftänbif(Je ^errailligungen ergänzt werben; unb in bem

gteid^en 3Serl)ältniffe mef)rte fid^ bie §ö{)e ber Beträge, weld^e

t)on ben ©täuben in 2lnfpruc^ genommen würben. §iebei voU-

jog fid^ im Saufe be^ 1 6. ^af}xl)nn'otxt§> attmä^Ud^ ber Übergang

au§ ber perfönlid^en ginan^rairtfd^aft be§ Sanbe^fürften in eine

1 3Sgt. f)anpi]ä6)ü(i) b'@(t)ei*t, 3"^^ öfterreid^ifc^en e^inanaj^efd^ic^tc

mit befonberer 9lücfftc|t auf bie bö^mifc^en Sänber, ^rünn 1881; ber»

felbe, S^v ©efc^id^te be^ ©teuertüefenö in aWä^ren unb Dfterr.=©cl^Ieften

(im XIV. SBbe. ber ©d^riften ber ^iftorifd^»ftatiftifc^en ©eftion ber mä^rifc^=

fc^Iefifc^en 2lc!er6au9efeafd^aft , «rünn 1865, ©. 499 ff.); ©d^inbler, 3ln=

fiepten über W ©teueroerfaffung von 93?ä^ren (ebenba ©. 575 ff.); @inbe(t),

@efd)ic^te ber bö^mifc^en ^inan^en von 1526—1618 (in ben ©d^riften ber

3öiener 2l!abemie ^b. 18); berfetbe, Über bie Sage ber bäuerlid^en ^e=

üötferung in ^öf)men in ber ^^it üon 1648—1848, @in S3ortrag, ^rag 1880;

Ärieä,§iftorifc^e@ntn}ictIungber©teuerDerfaffungin©d^tefien,SreMaul842;

Sinben, Sie ©runbfteueroerfaffung in ben bcutfc^en unb italienifd^en ^ro»

üinjen ber öfterreid^ifc^en 9J?onarc^ie, 2 53be., 3Bien 1840 ;TlülUx, ®efd^id^te be§

(^runbfteuerroefeng beö Äönigreic^ö Sö^men, ^rag 1880; S^iürbt;, ^rag*

matifc^e ©efc^icbte ber bö^mifd)en ^ret)faffen, ^rag 1804; ogl. aud) SKenfi,

2)ie ^inanjen Öfterreid^ä. »on 1701—1740, SBien 1890; ^TafeTn jur ©ta-

tiftif be§ ©teuerroefenö im öfterreic^ifc^en Äaiferftaate 2C. unb 2)ie

bireüen ©teuern in Öfterreid) unb i^re ^Reform, beibeö l^erauö«

gegeben oom f. !. ^inanjminifterium, SBien 1858; Söagner, 5ina»5=

wiffenfc^aft III, Seipjig 1889.

«rünberg, Öfterreid^tfdje Saucrnbefreiung. I. 8
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eigenttid^e ©taatgiDirtfd^aft. ^teg finbet in ^ö][)men bereite im

^di)xe 1593 feinen Slu^brucf au(^ barin, bafe bie fönigtid^en

ßJüter §ur ^efteuerung mit f)erangegogen werben, allgemein

aber in bem 2öa(^fen be§ ftänbifi^en ©influffe^ anf bie gefamte

(Steuerüerwaltung.

2luf hen Sanbtagen fu(j^ten bie einzelnen ^ntereffengruppen

bie öffent(i$en Saften anfeinanber abgumätjen. 3ng(ei(^ aber

brängte ber gnnel)menbe g'inangbebarf anf eine an§gebe!)ntere

Slnraenbnng be§ (Brunbfa^e^ ber 2(IIgemeinlf)eit unb rief im erften

Vierte! be§ 17. 3ai)r^unbert§ birefte SSermögen^^, 3mmobi(iar*

ertrag§= nnb inbirefte (Steuern \)exvov.

a) ^ö^men nnb ^DM^ren.

©0 enttüidelt fid^ in ^ö^men nnb ^O^läl^ren — mit ber ur=

fprüng(i($en ^eftimmung für ^riegggtoedfe — bie J!on tri bu =

tion: eine ftänbig geworbene @rnnb=, ^au§= unb Urbarialfteuer.

©ie mürbe in med^fetnber SBeife umgelegt. 3)ie Dbrigfeiten

fteuerten nad^ ber Sln^al)! i!)rer liau^anfäffigen Untert^anen ober

na(^ einem ^rogentfa^e i^re§ ©infommen^ ; bie Untertlianen unb

fonftigen 9}litfontribuenten ^ t)om ^efi^ftanbe im allgemeinen ober

ebenfatt^ nad^ einem gemiffen ©infommengprogent — atte auf

dJrunb ilirer @inbe!enntniffe.

§iebei fel^lte e§> jebod^ an einem WlaWiahe, ber mißfürlid^en

SSeränberungen weniger au^gefe^t gemefen märe. 2luf ber an^

beren ©eite mar fein Mittel t)orl)anben, um bie Söillfür ber

g^atierenben, fomie bie ^erl)eimlid)ung ber ^a^l ber Jlontribuenten

ilintangul)alten. ®ie§ liejg natürlid^ ben rid^tigen ©ingang eine§

behielten ©teuerbetrage^ immer ungewiß erfd^einen. ^ie 9^ot=

menbigfeit einer Drbnung biefer ®inge mad^te fid^ bal)er immer

bringenber geltenb.

3n ^öl)men befd^lo^ benn aud^ ber Sanbtag t)on 1650 eine

fommiffionetle ©rl)ebung unb 93efd^reibung fämtlid^er Untertl)anen

' 3u biefen werben nac^ ber ftänbifd^en ^nftruüton t)om 30. Sunt

1653 gesohlt: bie Pfarrer, £o!aUen, ftäbttfd^en Bürger, ^reirid^ter, ?^rei=

faffen, Se^n^öfe, 9)Zü^(en, ©d^äflereien.
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unb ^JJitfontribuenten. Stufgenommen follten nur jene Unter*

i^amn tüerben, roeld^e fic^ t^atfä($(i(^ auf iE)ren ©rünben 6e*

fänben, an i^rer ^ktirung nid^t gänglid^ üerberbt wären unb

i^re äder über bie Hälfte befäeten ober fonft 9la()rung l^ätten.

©0 rourbe im ^a^xe 1654 bk erfte ©teuerroUe ge=

bilbet. 2)ie in berfelben bef($riebenen Dflealitäten ^iefeen in ber

golgegeit fteuerbareSf^ealitäten unb if)re ^efi|er Drbinär^

f ontribuenten.

9Za(^ ber diMtei)v be^ griebeng fanb fid^ Diel »erlaufene^

^olf tüieber gu feinen ©rünben ein, ober mad^te fid^ neu an=

fäffig unb na^m — mie bieg ja aud^ von feiten ber Dbrigfeiten

gefd^al) — Diele äßüftungen in Kultur. ®ie ©tänbe orbneten

bal)er im Sa^re 1674 eine 9iefal!ulation ber erften ©teuerroEe

an. 3l)r Grgebnig war bie §TDeite ©teuerrolle dou 1683,

in TOeld^e aud^ ber größte STeil ber gtüar probuftiüen, aber un-

beadferten unb begl^alb 1654 aujger Slnfd^lag gebliebenen ©rünbe

mit einbezogen war.

3n analoger Söeife Dottgog fid^ bie (Sntraidflung in Mähren.

®urd^ ben Sanbtaggfd^lufe dou 1655/56 würben alle Dbrig^

feiten »erpflid^tet , gaffionen über ilire Untertlianen , über bie

^dfer unb äöeingärten einzubringen unb in benfelben erfid^tlid^

§u mad^en, roeld^e @rünbe Don il^nen unb meldte Don i^ren

Untert^anen befeffen würben, ^ag 3al)r 1656 wirb begl)alb

a(g annus declaratorius bejeid^uet.

®ie obrigfeitlidien ©inbefenntniffe^ würben l)ierauf oon ftän=

bifd^en ^ommifftonen überprüft unb fo fam im Qa^re 1664

ein ^atafter gu ftanbe, bcr gum Unterfd^iebe oon bem tberefiani^

fd^en ber alte ^a tafter genannt wirb.

3m 3al)re 1669 würbe eine neuerlid^e ©eneralmfitation an^

georbnet unb ä»gl^i^ beftimmt, bafe fünftig alle big bal)in alg

untertl)änig angegebenen ©rünbe biefe ©igenfdf^aft beibehalten

follten. ^egl)alb wirb aud^ biefeg 3»ö^r alg annus decre-

torius be^eid^net.

fortan biente bie im 3al)re 1678 beenbetc 33efd^reibun9,

weld^e man Catastrum nannte, gur ^eftimmung ber unter*
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tranigen ©rünbe. ^iefe feigen be^^alb aud^ ^ataftrat^

grünbe.

2)te ©teuereinlfieit bitbete in ^ö!)men bie 3lnfäf figfeit,

in '^ai)xen bie Sa^ne. darunter t)erftel)t man eine geraiffe

Slderflä^e, ober ein ©infommen, voeld\e§> bem ©rträgniffe an§

einer fo(($en gleid^fommt.

®ie ©röge einer Slnfäffigfeit ift üerfi^ieben. Qn ^ö^men

entfpridjt fie im glad^Ianbe einer 3lu^faat t)on 80 ©trid^, im

Mttelgebirge von 55, im §0(^gebirge t)on 40 (5tri(^ ^ 3m Qal^re

1682 mirb fie bort burd^geljenb^ im glac^tanbe mit 70, im @e=

birge mit 37 unb im Seitmerijer J!reife unterf(^ieb^ln^ mit 60

(5tri($ angenommen. Qn Mähten entfpra(^ einer 2a^m in ben

brei bei ber ^eftenerung angenommenen ^onität^üaffen eine 2lu§^

faat oon 100, refp. 125 nnb 150 ^efeen bei ben Sten, Ux

hm Steingärten aber 80, 100 unb 120 Meißen. §iebei würben

auf einen 9Ke^en ber britten Slderftaffe 700, in allen übrigen

klaffen aber unterf($ieb§(og 600 ^(after gerei^net.

®ie ^et)öl!erung einer §errf(^aft mürbe naä) ^D^ajggabe

i^re^ Sefi^e^, refp. be^ @rträgniffe§ oon biefem auf gange 2ln=

fäffigfeiten (Salinen) rebugiert. ®er auf eine fol($e entfattenbe

^ontribution^betrag rourbe jäl^rlid^ bur$ ben Sanbtag feftgefe^t.

^anMU e§ fid^ um poftulierte (Summen, fo ftellte er fid^ einfad)

bar aU ber Quotient au§> einer ©irifion ber (enteren burd^ bie

im Sanbe t)orl)anbenen 3lnfäffigMten (Qa^mn).

2)er begriff ber Slnfäffigfeit ^atte fid^ gegenüber ber 3^^^

t)or bem brei§igiäf)rigen Kriege Dollftänbig gemanbelt. ^amal^

^atU er einen lanbroirtfi^aftlid^en Qnl^alt. @r bebeutete ba§

©efamtauSmafe ber ©rünbe, bie gu einer (@anjO Sauernfamilie

geprten unb je nad^ ben örtlid^en ^erfd^iebenlieiten 30—60

(3trid& betrugen. 3e^t mar bie ^ilnfäffigfeit ein abftrafter fteuer=

ted^nifd^er begriff geworben, ©ie fiel fortan burd^au^ nid^t

me|r mit bem ©efamtfomplej bergu einer ^auernfamilie

ge{)örigen ©rünbe gufammen. SSielme^r gab e§> ^auernfamilien.

1 ©in «strich = Va ^0^ = 800 Duabratflafter.
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bic nur fotJiet ©tnfommen befafeen, 'üa^ bal ©rträgni^ aug ber^

felben nur einer ^eil(^/4, V2, V4, ^/sOanfäffigfeit gtei^fam.

^a nur bie Dbrigfeit allein bie t|atfä($lic^en ^Serl^ältniffe

innerhalb i^re^ ©ut^begirfe^ unb bie ©teuerfä^igfeit ber einzelnen

3Sirte gu beurteilen imftanbe war, fo mußte e^ naturgemäß aui^

i^r überlaffen bleiben, ben ^ontribution^betrag , ber nad^ bem

:ßanbtaggf(5(uß auf i\)x 2)ominium entfiel, auf bie Kontribuenten

gu verteilen (©ubrepartition^red^t).

2ln biefeg fdaließt fid^ au^ ben gteid^en ©rünben ha^

©ub(et)ierung§redöt, b. ^. bie obrigfeitlid^e ^efugni^, gur

©irfierung be^ rid^tigen Kontribution^eingange^, bie Unvermögens

hen (einzelne ^n^^^i^i^^n ober gange ©emeinben) t)on ben 3Ser=

mögenberen übertragen §u laffen. ®ie^ ift umfo notroenbiger,

alö aud^ in 9)M^ren bie Dbrigfeiten bem Btaate für bie unter*

tranige Kontribution nid^t l^aften.

©nbtid^ waren bie ^errfd^aften aud^ mit ber (Steuerein^ebung

unb 2lbfüE)rung, fomie mit ber Aufteilung ber l£)ie§u erforberlid^en

3lu^[agen auf bie fontribution^pflid^tigen Untertl^anen hetxant

3n beiben Sänbem blieb ber bominüale ^efi^ burd^ bie

gefd^ilberten Operationen gän^lid^ unberül^rt unb grunbfäfeUd^

fteuerfrei. ^ie Dbrigfeiten fteuerten von bemfelben nur frei^

miliig unb in außerorbenttid^en glätten, bie freilidö bei ben ftetig

mad^fenben ftaatUd^en 3(nforberungen immer l)äufiger mürben.

3m ©egenfa^e ^u ber untert^änigen „Drbinärfontribution" —
wegen il)rer t)or§ug^n)eifen SBeftimmung militare ordinarium ge*

nannt — begeid^nete man biefe außerorbentlid^en ^ei^itfen al^

extraordinär! ^Kontribution ober extraordinarium.

2l(^ SSerteitungömaßftab berfelben bienten ebenfalls bie 3ln=

fäffigfeiten unb fia^nen, berart, baß nad) 3JJaßgabc il;rer 3lnga!)l

auf jebem ^Dominium auä) ber auf biefeS entfallenbe Setrag er^

mittclt murbc. ^teS l^atte naturgemäß eine fe^r ungleid^e 95er«

teitimg be§ ©rtraorbinariumS jur golge. ^e Steuerlaft wnö)^

nämlid^ «ntfpred)enb ber ln§al)l ber 3(nfäffigfeiten , ftanb aber

gerabe be^^alb in umgc!el)rtem SSer^ättniffe gur ©röße be« 3)d*
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ininifalbefije^, fobafe von hen §errf(^aften felbft bort am tüenigften

gefteuert toiirbe, wo ber ^ufti!a(befi| am f(^n)äd^ften war.

b) ©d^feften.

3luf ä^n(i($en ©runblagen, tote in ^ö^men unb 9)M^ren

berui)te ba§ ^ontribution^fpftem anä) in ©(^(efxen. 3Sor ber

S^iegierung SJlarta 5t;!)erefia§ würbe bort bie Kontribution burd^

bie „©(^a|un giften er" eingebrad^t.

^iefe — urfprüngli(^ il^rem principe nad; eine 3Sermögen^*

nnb ©infommerifteuer — beruhte auf einer ©d^äjung au^ bem

Qa^re 1527, bei raeld^er jeber ©tanb (a(fo bie bamat§ no$ Dor:=

lf)anbenen regierenben gürften unb Ferren, foroie bie Mtterfd^aften

unb ©täbte in ben fönigli^en ©rbfürftentümern) fein unb

feiner Untert^anen ^Sermögen unb ©infommen auf ^f[id^t

unb ©etoiffen in einer ©efamtfumme angegeben ^atte. ^ie fo

ermittelte ©umme, ba§ ©teuerfapital, ^ieJB ^u General*

fd^a^ung, au$ furjtoeg ©d^a^ung ober 2lnfage (indictio)

genannt, ^ieoon ^n unterfReiben ift bie ^artifularf d^a^-

ung, b. i). bie ^ermögen^t)eranfd^lagungen, m^l^^ bie freien

^efi^er bei ben Beamten i^re^ (Btan'i)t§> für i^re ©üter unb bie»

jenigen i{)rer Untert!)aneh einbrachten. ®ie dauern, ©ärtner 2c.

würben alfo t)on bem Slbel ober ber @tabt, §u weld^er fie ge^

borten, vertreten, unb i^re SSeranfd^tagung ftanb, wenn aud^ auf

eigene eingaben bafiert, unter ber Kontrolle ber ©runb^erren.

.^ei biefer — fe^r übereilten unb ungleid^mäfeigen — (Selbft=

einfi^ä^ung würbe ein fteuerbareg ßanbe§t)ermögen von ca. IIV.2

^JJlillionen ^l)aler ermittelt, ^a^felbe üerminberte fi(^ aber in

ber Jolge burd^ 9^a($läffe an einzelne ©täube unb burd^ Mixn^^

Deränberungen bi^ auf 6^/3 ^IRillionen X\)akx im ^ai)ve 1691.

^ie Kontingentierung ber Sti^te^^ontribution erfolgte na^

3Jla^gabe Ser ©d^a|ung auf bie einzelnen dürften unb «Stäube,

^iefe wieber fubrepartierten fie auf bie einzelnen Kontribuenten

unb i)oben fie t)on benfelben ein. 3fled^tlid^ alfo genoffen auci^

bie ©runbobrigfeiten feine ©teuerprioilegien , wol^l aber freilid^
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t^tfäd^(i(^ : eben infolge be^ i^nen gnfte^enben (5tenert)ertei(ung^=

unb ©in^ebungSred^te^.

®iefe ©eneralfij^Qtnng ber fd^lefifd^en ©tänbe von 1527

betrad^tete man a(§ eine freiwillig übernommene unb basier fefte

unb f)ei(ige Saft, ©ie ift bi§ jum Qa^re 1740 bei feinem ©runb^

ftürfe auf re$t(i(^em SSege gefteigert morben. Umge!ef)rt fonnte

fiein eingelnen gällen, unb roo e^ unüermeiblidb fc^ien, üomgürften*

tage i)erabgefe^t merben. «Seit bem Qa^re 1563 ^atte fie enb^

gültig il)ren ftarren (^f)axatUv gemonnen. «Seitlfier mar fie, im

©egenfa^e gu bem i^r urfprüngüd^ eigenen principe einer 3Ser=

mögend» unb @infommen^fteuer , §u einem auf bem betreffenben

©Ute 2c. eingetragenen (5teuer!apita( gemorben.

§ 3. ^ettefi^ be^ ^anmx^ä^n^t^.

®ie ^]^atfa($e, ba^ nad^ bem feit ber gmeiten §ä(fte be§

17. 3a{)r^unbert^ in ^ö^men unb 3)lä^ren beftel)enben ^ontri^

bution^ft)fteme unb nad^ hem ©tiftem ber (Sd^a^ung^fteuer in

Sd^lefien bie (5teuert)erteilung, foroie bie Verwaltung ber unter=

tl)änigen ^ontribution^faffen ben ^errfd^aften allein — unb gmar

anfangt ol^ne jebe ftaatlid^e Kontrolle — ^uftanb, öffnete allen

möglid^en SJ^ifebräud^en unb ^ebrüdfungen ber Untertl)anen ^^ür

unb ^l)or. ©o mürbe fie ein gaftor in ber ©ntmicflung ber

gut^l)errlid^=bäuerlid^en S3erl)ältniffe im 17. unb 18. 3al)rl)unbert,

beffen 53ebeutung, neben ben anberen Elementen biefe^ ©ntroicf*

lung^progeffe^, nid^t unterfd^äjt merben barf.

SBir fel)en von ben naturgemäßen 3Seruntreuungen ber

SBirtfd^aft^beamten ah. ©benfo von ben nid^t feltenen Eingriffen

in bie untertl)änigen ^ontribution^faffen burdl; bie Dbrigfeiten

felbft. ®iefe pflegen aber ^läufig and) bie Sefolbungen i^rer

Sßirtfd^aft^beamten unb anberer ^ebienfteten gan^ ober teilraeife

an§> ber Drbinärfontribution gu beftreiten unb fie ben fteuer*

pfli^tigen ^Jßirten al^ @inl)ebunggfoften aufjured^nen ^ 3lud^

» II 9, 17, 36.
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fonftige Saften inib ^lu^lagen, tt)el(Je bie Untertl^anen ^voax t)on

die<^t^ roegen trafen, aber auf anbere äßeife l^ereinsubringen

waren, tüurben burd^ ©r^öl^ung ber ^ontribution^quoten erhoben.

^Da^ ©leid^e gefd^af) mit ben gin^^, 2ßa(^t= unb anberen (5Je(b=

f($ulbig!eiten ber ©emeinben. ^a§> roax ^max \e^x einfad^ unh

bequem, attein e^ erfd^raerte an^ bie Überfid^t über bie @e=

bal^rung ber §errfc^aften unb bot biefen, fomie i^xm 3Sirtfd^aft§=

beamten eine ^anb^abe me^r, im Grüben §u fifd^en^

^a^ obrigfeitlid^e ©ublet)ierung§red^t würbe auf

t)ie(en fierrfhaften 'oa^n benü^t, um einzelne Untert|anen unb

©emeinben burd^ bie übrigen, ober fogar von ^roei berfelben

Dbrigfeit geprigen §errfd)aften eine burd^ bie anbere mit ber

Kontribution übertragen ^u laffen, obfd^on bie^ garnid^t, ober

nid^t in biefem Wla^e erforberlid^ war^. ®amit mar alfo ein

TOttet gegeben, einen ^eit ber Untert{)anen auf Soften be§

anberen in red^t^mibriger 2Beife gu begünftigen, unb e^ liegt auf

ber ^anb, ha^ bie SBirtfd^aft^beamten bagfelbe nid^t feiten §ur

^e^rung i^xe§> eigenen ©infommen^ ober ber l^errfd^aftlid^en

9f^enten benu^ten.

^ie( mid^tiger nod^ aber mar ber 9JZi6brau(J be§ ©ubrepar^

tition^rei^teg burd^ bie Dbrigfeiten. ©ie benu^ten ba^felbe, in

^ö^men unb 9)Ml)ren, um bie ©i'traorbinärfonttibution , meldte

bie ©täube anfangt mofti überl)aupt nur unter 3Sorbel^a(t ber

obrigfeitlid^en D^tegre^befugni^ gegen bie Untert^anen perraißigt

i)atUn^, auf biefe ju übermätjen '*. ^^iid^t beffer mar e^ in

@d^lefien, mo il)nen rei^tlid^ feine ©teuerpriüilegien ^uftanben.

©d^on ^ubolf II flagt im Safjre 1603, 'oai ber fd^tefifd^e 5lbet

nid^t allein für feine ©üter fteuerfrei augget)e, fonbern aud^

nod^ — alle§ auf Soften ber Untertl)anen — einen merfUd^en

1 II 9, 17, 29, 50, 56 ff.

2 II a. a. D. imb 157 ff.

3 ^Ql b'@tüert, 3ur öftemic^ifc^en ^inan^gefc^ic^te ©. 317.

* II Q. a. D.
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^^orteil von ber ©teuer l^abe, unb überl)aupt in (Steuerfad^eu

„gar feftfam bem £önig unb gemeinen Sanbe gunt 2lbbru(^ t)er-

fa^re" \

9lo(j^ me^x: ®ie §errfd^aften fonnten infolge beg Buh-

reportition^red^te^ oud^ bie öffentlid^en Saften unb bie unter^

tf)änigen ©d^ulbigfeiten t)on gelegten ^auernftetten fe^r leidet

auf bie 9?uftifa(grünbe aufteilen, raetc^e in untertl)änigen ^änben

verblieben waren, ^ie klagen über ein berartige^ ^orgel)en

ber §errfd^aften l)ören big in ba§ le^te 55iertel beg 18. 3al^r=

ljunbertg nid^t auf.

2Bie bereite n)ieberl)olt erwälint, ^ianh ha§> ?fieä)t ber Dbrig^

texten gur ©injie^ung t)on 9tuftifalftellen grunbfä|lid^ unbeftritten

feft. SDer 2lnrei§ ^u berartigen @in^iel)ungen würbe aber an^

burdf) bie Slrt unb SBeife, wie bie ©jtraorbinärfontribution auf

bie einzelnen ^errfd^aften §ur3Serteilung gelangte (f. oben ©. 117 f.),

augerorbentlid^ geförbert. 2)enn bie §errfd^aften mit geringem

gut^l^errlid^en unb ausgebeiztem bäuerli(^en betriebe mußten

mel)r fteuern, als jene, rao bie ^erl)ältniffe umgefel^rt ober bod;

raenigftenS me^r §u ©unften beS ^ominifalbefiJeS lagen. S)ieS

mußte fid^ befonberS bei ben ©ütern üon geringem Umfange

lebl^aft fül)lbar mad^en unb ben Dbrigfeiten bie ^erfud^ung

nahelegen, fid^ burd^ 33ergrö6erung beS ^ofadferS eine @ntfd^ä=

bigung auf Soften beS ^auernlanbeS gu oerfd^affen.

^ie teilraeife ©ingieliung oon folc^em fonnte übrigens

fel)r leid;t t)or fid^ gel)en. Qn S3öl)men waren bis gum ^a^xe

1683 bie unbeacferten @rünbe, in Tlai)xh\ bis §ur t^erefiani*

fd^en Dieftififation, abgefel^en t)on ben ^dern unb SBeingärten,

ade anberen Jlulturgattungen außer ^ontributionSanfd^lag ge=

blieben. 3l)re auSfd^ließlid^e gnanfprud^nalime burd^ bie Dbrig-

leiten ftanb alfo ganj im belieben ber le^teren anä) bann, wmn
ber untertl)änige Söirt fie ju feinem Sldterfelbe gefdfjlagen liatte.

2)enn aller ©runb unb ^oben, ber nid^t fataftermäßig als unter^

» ©. Ärieg Q. a. D. ©.58.
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tprüg au^gef(^rieben war, galt al§> bomtnifal. tiefer @runb=^

fa| war attgemein anerkannt ^

9^un tft e§> flar, bajs fd^on jebe teilweife ober gänglt($e (Sin=

jiel^ung etne^ S^luftifalgrunbe^ an fid^, bei gleid^bleibenber ^on»*

trtbutiongquote für ben einzelnen Sßtrt ober für bie @efamt|eit

fteuerpf[i($tiger Untertf)anen in ber ©emeinbe ober auf ber be^

treffenben §errfd^aft, einer @rf)ö^ung be^ ©teuerfufee^ gleid^fam.

©ine fol(^e toäre nur bann gu üermeiben gewefen, wenn ber ©taat

ber ^Serminberung ber ^Kontribuenten in feinen ©teuerpoftufaten

91ed^nung getragen l^ätte. ®a^ wollte unb fonnte er aber ni($t.

(So nal)m benn natürli($ bie (Si($erl)eit be§ ©teuereingange^

fortix)äl)renb ah. Umfo mel)r, alg ja bie §öl)e ber Beträge,

raeld^e tl)atfä($licl^ t)on ben Untertl^anen unter ber ^e^eid^nung

^Kontribution entrid^tet würben, aud^ burd^ bie anberen gefd^il^

berten TOpräud^e eine nid^t unbebeutenbe (Steigerung erfahren

mu^te.

®a^ ift ber ^unft, bei weld^em ber Btaai fid^ für bie Bai^e

gu intereffieren gestoungen wirb, galten n)ir bie^ feft, fo wirb e§

üoßfomnten t)erftänbli($ , we^lialb hk ^erfud^e eine^ ftaatlid^en

Eingreifend in bie gut§l)errli(^=bäuerli(^en ^er^ältniffe in ^ö^men

unb Tlaf)xen Diel frül)er auftreten, alg in ber S^^a^barprot)in§

©d^lefien. S)a§ ift fein 3wfall, fonbern ha§> notroenbige Ergebnis

einer organifi^en ©ntwidlung. 3n ^öl)men unb ^at)xen l^afteten

bie DbrigMten für bie untert^änige ^Kontribution nid^t. ^n

(5(^lefien hingegen war il)nen eine fold^e Haftung für bie ^in^

bringli(^!eit ber untertl)änigen (S($a|unggfteuer auferlegt, ©ort

genießen fie grunbfä|lid^e Steuerfreiheit für hen ©ominüalbefij.

$ier aber ftel)t fie iljnen niclit gu. 2Benn alfo in ^öl)men unb

^Dfiä^ren jebe SSerniinberung ber fteuerbaren Slnfäffigfeiten fid^

für ben ^taat hux^ ^ontribution^rücfftänbe fül^lbar mad^t, fo

liegt e§> in S($lefien anber^.

©em Staate ift e§ aber gunäd^ft um bie ungefd^mälerte @r=

' Quidquicl non est in catastro, dominicale est; ogl. Suffd^e
a. a. D. I 431.
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f)Qltuu9 feiner ©teuereingänge unb ha^ex, foweit bie^ mit ber

©rlfialtung ber © t e u e r o b j e ! t e pfammenl^ängt, biefer gu tf)un,

b. ^. ber fataftrierten Ingal^t untert^äniger 2lnfäfftgfeiten. Um
bie 2öa|)rung ber 9^uftifaleigenf (^aft ber Unter*»

t{)an^grünbe alfo unb nid^t um beren ^efi^er. SDiefe

fie^t er t)orläufig no$ garm(^t, unb i^r (5d)i(ffa( fümmert ilfin

nid^t. 3n raeffen Rauben ein Dfluftüalgrunb fid^ befinbet, bleibt

von biefem fi^falifd^en — unb t)or(äufig allein maggebenben —
©tanbpunfte au§ t)oH!ommen gleii^gültig. SDie Qaüpt^aiS)e ift,

ba^ bie ©teuerbarfeit ber ©teile nid^t üerwifd^t werbe. Unb biefe

gu erl^alten, barauf fielen in erfter Sinie bie ^eftrebungen be§

(BtaaU§> ah. ®ie 9fief(ejtt)irfung ber Slnorbnungen , raeld^e jur

3ßalf)rung be§ fi^falifd^en Qntereffe^ beftimmt finb, lägt biefelben

allerbingg aU ©d^u^beftimmungen gu fünften ber Untertl)anen

erf(^einen. 1)a§> änbert jeboi^ grunbfä^lid^ lüeber etwa! an i!)rem

eigentlid^en SBefen, nod^ an ben ©rraägungen , benen fie il^ren

Urfprung üerbanfen.

®ie angebeutete ^enben§ tritt un§> tiav entgegen in ber 2ln=

orbnung für Tlä^ven von 1669; "oa^ bie ©rünbe, -roeld^e bie

DbrigMten U§> ^u biefem ^a^re aU untertänig angegeben

Ijaben, aud^ in 3ii^w«ft biefe ©igenfd^aft nid^t üerHeren fotten.

2lu§ bem glei(^en ©runbe werben hen Dbrigfeiten in ^öl^men

jtöifd^en 1713—1717 gaffionen über bie in il&ren gänben be-

finblid^en untertl^änigen ©rünbe abgeforbert. 9^iemanb benft

^khti ernft^aft baran, 'oie §errfd^aften gur SBieberbefe^ung biefer

©rünbe mit bäuerlichen Sßirten §u va^alUn. Man gelangt

t)ielmel)r blofe ju einer Slu^be^nung be^ in Tlä^xen geltenben

©runbfafee^ aud^ auf ^ölimen unb jur SSerfügung, 'oa^ bie Dr^

binärfontribution t)on ben gelegten ©teilen burd^ bie Dbrigfeiten

aus ©igenem getragen werben folle^

®iefe Slnorbnungen l^elfen freilid^ nid^t üiel unb muffen

fortn)äl)renb von neuem eingefd^ärft werben^.

* 3flef!r. vom 19. Februar 1717; ogt. Xwx'Qi) a. a. D. ©. 27".

2 II 15, 21.
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^te gleid^e fi^!ali)d^e 9iü(lfid;t auf bie ©ic^erimg be§ unter=

tranigen ©teuereingange^ äwang ben (Staat, aud^ ben anbeten

ebenfo ]()äufigen, al§ Dtelgeftattigen JlontrtbutionMberbürbungen

ber Untert^anen entgegenzutreten. S^^erbot folgte auf 3Serbot\

©eit bem SInfange be^ 18. Qal^r^unbertg werben bie ©runbtagen

ju einer Kontrolle ber obrigMt(i(^en ©eba^rung mit ben unter=

tranigen ^ontribution^gelbern gelegt, ^ie Sanbtag^fd^Iüffe mit

ber §auptrepartition ber beit)ißigten £ontribution^beträge ge=

langen gu allgemeiner ^unbma($ung. ^§> toerben ©emeinbe*
fteuerbüd^el, fpäter an^ für jeben einzelnen fteuerpflic^tigen

9Birt §anbregifter „mit orbentlid^er ©d^rift", ober für

©($reibun!unbige ,,mit ^auerngiffern" eingefül)rt. ®en ^rei^=

liauptleuten mirb e§ gur ^flidjt gemacht, ^ontributionsüberbür-

bungen ber IXntertl^anen gu t)erl)inbern^.

Tlan barf nun freiließ nid^t glauben, bag alle biefe 3[^erbote

unb Gebote ^unäd^ft irgenb eine 3Bir!ung liatten. ®ie Dbrigfeiten

kümmerten fid^ um biefelben meift garnii^t. ^ie mit ber Übermad^ung

il)rer ^olIjiel)ung betrauten ^el)örben maren in ber Erfüllung i^rer

^flic^t burd)au^ laffig. Qa biegefe^lid^en Slnorbnungen blieben fogar

auf faft allen §errfd^aften 'oen Untertl)anen üottftänbig unbefannt.

^enn il)re £unbmad^ung erfolgte ja burd& bie ^rei^ämter an bie

'(SJrunbobrigMten, unb biefen erft lag e§> ob, fie ben Untertlianen

befannt ju geben, ^ro^bem barf bie grunbfä|lid^e ^ebeutung

biefer oon figfalif($en ©rmägungen biftierten (Befe^gebung nid^t

unterfd^ä^t werben, ^enn fie gen)öl)nt bie ©entraloerraaltung all=

mäl)li(^ baran, auger bem ^ontribution^objefte and) ben ©teuer=

träger felbft ju feigen, ©ie jwingt im meiteren SSerlaufe, unb

^voax gerabe babur($, bafe fie mirfung^lo^ bleibt, bie Semül)ungen,

hzn rid^tigen ©teuereingang gu fidlem, ftetig fd^eitem, nnh hu

^ontributiongeingänge fid) fortwä^renb l)äufen, bie ©taat^üerroal^

1 II 7,36-37, 44 ff.; ügr. auc^ ^riebettberg a. a. D. II 29 @. 55f.
2 II 9, 17, 36—37; b'®löei't, ßur öfterreic^ifc^en pnanägefd^id^te,

©. 306—307; griebenberg a. a. D. ©. 14; ogl. ferner bie Äreiöamt§=

tn[tru!tionen für S3ö^men unb aJiä^ren üom 4. Wiai 1706 (§ 15) unb oom

11. aKai 1731 (2lrt. 12) sub 34 ex 1706 unb ad 6 ex 1731 III A 5, 186.
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tung : über bie tieferen Urfad^en biefer ©rfd^etnimg na($§uben!en

unb ^Serfud^e gur Slb^ilfe gu mad^en. ©o entraidfelt fid^ (angfant,

aber mit organifi^er 9]ottr)enbig!eit qu§ ber gii^forge für bie

untertänige Kontribution and) jene für hm Kontribuenten, b. 1^.

für ben ^auer. Unter ^aria ^{)erefia unb Sofef II treten §u

ben alten ^otwen exue§> ftaatlic^en Eingreifend in bie ^egiel^ungen

jwifd^en ©ut^^err unb ^auer eine Df^ei^e neuer. Unter bem @in=

fluffe ber naturred^tlid^en 2^^xen beginnt man, in biefem nid^t

me^r blofe ben ©teuerträger ju fe()en, ber im Qntereffe be§ ftaat=

lid^en ©teuerbebarf^ erhalten werben mu§, fonbern au$ hin

3Jlenfd^en unb Bürger, ber ein unüeräuJBerlid^e^ dteä)t auf eine

möglid)ft freie Entfaltung feiner ^erfönli(^feit unb feiner mxU
f(^aftlid^en Kräfte ^at daneben rairfen mäd^tig bie ^eftrebungen

be§ aufgegärten 2lbfotuti§mu§ , bie politifd^e 9JJad^tftelIung ber

©tänbe gu untergraben, tiefer Qmed foll auä) baburd^ erreid^t

werben, ha^ bem Slbel unb ber ©eiftUd^feit ein ^ei( i^xex mate*

rietten (^runblagen entzogen unb bie grunblierrlid^en 2(b()ängig=

feit§t)erl)ä(tniffe gelocfert werben, ^a^ ©taat^raefen foII burd^

^erangie^ung ber großen 9)laffen ber bi^lier niebergei)a(tenen

untert{)änigen ^eüölferung auf eine breitere ^afi^ gerüdt werben,

^aju treten auc^ bie pIjt)fio!ratif(^en Stnfd^auungen Sof^f^ H
unb ber t)on i{)m lierangegogenen S^atgeber.

Unter bem Einftuffe aller biefer g^aftoren entftel)t unb wäd^ft

ber S3auernfd^u^.

2ßa0 id^ aU ^auernfd^u| bejeid^ne, ^at aber einen mel^r*

fad^en Qnlialt. E§ lianbelt fid^ bei bemfelben

1. um bie Df^egulierung ber untertl)änigen 6d^ulbigfeiten an

bie ©runbobrigfeiten,

2. um bie ^efferung ber ^efijt)erl)ältniffe ber Untertlianen,

3. um bie Hebung il)rer perfönlid^en 9^ed^t^t)erl)ältniffe,

4. um ftaatlid^e SJlafenalimen gur Erhaltung be^ dauern-

ftanbeg unb alle^ ^auernlanbe^ in bäuerlid^en ^änben,

alfo im Kleinbetriebe ^

1 ^uv in biefem leiteten ©inne gebraud^t Änapp (Sauerubefreiung)

baö 9Bort „Sauernfd^u^", roä^renb id^ biefen Segriff t)iel weiter faffe.
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®tefe te^tgenannte D^iidötung ber ftaatlid^en 3nten)ention in

bie ^ejiel^ungen graifd^en gut^l^errltd^em @ro6= unb bäiierltd^em

Kleinbetriebe fpiett jehoä) in hen bö{)mifd^en Sänbern unb in

Öfterreid^ überhaupt eine rer^ältni^mäJBig geringe 9^oEe, ober

tritt boc^ raenigfteng nid^t fo fe^r in \)tn ^orbergrnnb , raie in

ber preufeifd^en Wlonax^ie. «Sie fd^lie^t ftd^ t)ie(me^r an bie

S^egulierungen ber untert^änigen ©d^ulbigfeiten unb ^eft^oer^

l)ältniffe an unb erfd^eint n^^f)v al§> dm ©rgänpng berfelben,

'o^nn al§ felbftänbig gebadete SJlafereget.

3ebe feciale 9fleform wirb immer in ilirem beginne tl)atfäd^(i(^

im S^tereffe berjenigen vorgenommen, gegen meldte fie fc^einbar

gerid^tet ift. ®ag lieijst : i^xe 3:;enben5 ift anfänglich niemals re=

t)olutionär, fonbern ftet§ fonferratit). ®ie Reform fotl ben alten

3uftanb nid^t gerftören, fonbern il)n erl^alten, inbem fie feine

ärgften, unleiblid^ geworbenen Slu^raüd^fe befeitigt. Sft freilid^

einmal ber Slnfang gemad^t, fo läfet fid^ fd^toer abmeffen, raann

unb mo einzuhalten ift. Qeber ©d^nitt in ha§> Sllte erroeift fid^

ungenügenb unh forbert einen weiteren. 2(uc^ befriebigt biefe

g^licfarbeit feine^megS jene, bereu ^ef(^werben fie abl^elfen

foll. ^the§> gugeftänbni^ , ha^ man il)nen mad^t, ruft neue

g^orberungen t)on il^rer (Seite lieroor, unb baburd^ notn)enbiger==

weife t)erftärften Sßiberftanb jener ©d^id^ten, bie baburd^ an

i^ren bi^lierigen dienten ober ^Sorred^ten ©inbuge erleiben. ®a0

Sftefultat biefer wiberftrebenben Gräfte ift enblid^ eine üotlftänbige

9^eaftion, ober ber ©ieg ber S^eoolution, b. ^. ber Umfturg ber

alten Orbnung unb i^re (Srfe|ung burd^ eine neue, tiefer Um-

ftur§ brandet übrigeng nid^t auf gewaltfame SBeife gu erfolgen.

@r !ann auc^ frieblic^ t)or fid^ gelien unb in aüen gefe^lid^en

g^ormen.

2lud^ "oie ©ntwidflungSgefd^id^te be§ ftaatlid^en Eingreifend

in bie gutgl)errlid^=bäuerlid^en SSer^ältniffe in hm böl)mifd^en

Säubern unb in Dfterreid^ überl)aupt bemälirt ha^» eben ©efagte.

©ie jeigt un§ gwei beutlid^ gefd^iebene ^l)afen. ^ie erfte, im

großen unb ganzen geitlid^ mit ber Delegierung Tlaxia x^erefia^

gufammenfallenb , ift buri^ tim fonferoatioe (Socialpolitif au§>^
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gefüllt. 3n ber gleiten üerfud^t eg ^aifer Sofef II, bie ^e=

Stellungen j^tüifi^en ©ut^^err unb ^auer auf ganj neue @runb=

lagen ju [teilen. 3Sir fönnen — um ein (Bä)iaQmoxt t)on !)eute

§u gebrauchten — in ber tlfierefianifd^en ^eriobe von einer ©d^u^=

gefelgebung in betreff ber (änbti($en Slrbeiter fpred^en, W jebod^

hu befte^enbe Slrbeit^rerfaffung unb i^re ^aft§: bie @rbunter=

t^ätigfeit nid^t atterieren will. 3n ber jofefinifd^en 3^ii foll biefe

aufgeEioben, bie Bw^ng^arbeit burd^ freie 5lr6eit erfefet werben.

Qofef^ II beginnen ift nur jum STeile von ©rfolg gefrönt.

"^aä) feinem 5lobe brid^t bie S^teaftion hierein, ^an tef)xt tüteber

§um 3wftönbe ber t^erefianifd&en geit gurüdf, unb erft ba§ ^ai)x

1848 bringt ben fd^on lange vox^ex begonnenen 3luftöfung§=^

pro^efe ber auf bem Untert^änigfeitsbanbe aufgebauten (änblid^en

3lrbeit^t)erfaffung §um 5lbf$luffe.

§ 4. Stttfättge eitte^ lättblidfteti %vhtiin^ä)ni^t^ in ^öl^titeti

ttttb 9Jtä]f)ten in ber UDttljetefiattifd^ett i^tiU

<Sd^on feit bem @nbe be§ 17. Qafirl^unbert^ treten ung in

^ö^men unb ^ä^xtn Slnfä^e ju einem ftaatUd^en ^auernfd^uje

entgegen — unb ^xoax Dortüiegenb in bem ©inne einer polijei^

tid^en ^tegtementierung ber Slrbeit^bebingungen ber länblid^en

3tt)ang§arbeiter. ^ie betreffenben @efe^e füf)ren bal^er aud^ bie

Sejeid^nung 9^o botpatente. ®enn obfd^on fie aud^ anber=

meitige ^eftimmungen entl)alten, fo finb e§> hoä) in erfter Sinie bie

9iobott)erl)ä(tniffe, bie in i^nen eine Spiegelung erfal)ren follen.

^a^ erfte 9iobotpatent batiert an^ bem 3al)re 1680. $Den

äußeren 2lnta§ gu feiner ^unbmac^ung gaben bie ^auernunrul)en,

bereu ^^am;)la1^ Sölimen im 3al)re 1680 xoax^.

5Diefe(ben Ratten gmeifelto^ il)ren eigentlid^en unb maleren

©runb in ben ^ebrüdfungen ber Untertlianen burd& bie Dbrig=

feiten unb bereu SBirtfd^aft^beamte. 2)a§u gefeilte fid^ aber aud^

» II 3—6; ©oätef, Äutturfjiftorifc^e »über quo ööfjmen @. 177 ff.

(58auevnvebeUionen in 33öf)men); dl int, fieopolbä beä ©ro^en (9iöm. ^apfers)

lounbenüürbigeö :^etien unb ^l^aten, Setpsig 1708, I 305—306.
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nod^, a(§ unmittelbar mittretbenbe 35eran(affung, bie Sßü^larbeit

au^töärttger, narnentlid^ frangöfif($er unb ungorifd^er ©enblinge^

it)e((^e bie bumpfe Unjufriebenfieit ber (anblicken ^eoölferimg

auf alle Sßeife f($ürten.

gm Slnfange ber g^aflen 1679 rotteten fid^ bie erften Raufen

§tt)ifc^en grieblanb unb ©Ibogen pfammen. ^ie dauern im

^unglauer, ß^aSlauer unb Honiggräser Greife folgten i^irem

^eifpiele. ©ie galten ^erfammlungen ah, üerfaffen ^ef($merbe=

f($riften an hen Haifer unb befc^liefeen bie ©ntfenbung einer

Deputation na<^ ^tag, mo fi^ bama(§ ba^ faiferlid^e §ofIager

befanb. Diefe foH bem Haifer oorftellen, bajs bie @runb!)erren

i^re Untertlfianen „ärger al§> bie 2^iirfen i^re (Sflaoen" be!)anbeln

unb if)nen „nur ba§ nadU Seben in junger unb @(enb" (äffen.

SDer Haifer fotte fie ba^er fd^ü^en unb xf)mn Reifen.

!Dod^ bie Deputation mirb gleid^ nad) i^rer 2In!unft in

$rag eingeferfert, unh nun breiten bie dauern aHe frieb(i(^en

Unterfianbtungen ab, 3n größeren ober fteineren Raufen §ie^en

fie Don ©emeinbe ^u (^emeinbe. 3f)re 5ü()ter finb ef)emalige

©olbaten unb abgebanfte Offiziere, ^ebex maffenfä^iige SJiann

muß fid^ bem Quqe anfd^ließen. 2öer e§ nid^t guttoillig t^ut,

mirb mit ©etoalt gezwungen. §iebei mirb e^ ^auptfäc^lid^ auf

bie 9^id§ter abgefe()en. Denn bereu ©egenraart, rermeinen bie

9?äbel§füf)rer, merbe i^x 3:;reiben weniger ungefe|(ic^ unb in

mitberem Sid^te erfc^einen (äffen. Saroinenartig fi^roetten bie

9iotten an. 3n raenigen ^agen finb ^aufenbe gufammengelaufen,

unb ba(b ift ber gange Dften unb bie nörb(id^e §ä(fte ^ö^men§

t)on ber g(amme be^ 5lufru]^r§ erfüttt.

3lnfang§ oerfud^te e§ ber Haifer, bie Unru()en in güt(id§em

Sßege bei5u(egen. Die gefangene ^auernbeputation mürbe in

3^rei()eit gefegt. Haiferliefe Hommiffäre mürben in bie aufftänbi^

fc^en Greife entfenbet, um bie dauern gu frieb(id^em 2(u^einanber=

gelten gu beftimmen. Durc^ eine öffent(id^e Hunbmad^ung im

ganzen Sanbe ^ mürbe i()nen eine Unterfud^ung il^rer ^efd^merben

patent com 22. gWar^ 1680; II 3—5.
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t)erfpro(^en unb ber dte^t^mtq, welchen fte bei bereu (Einbringung

einzuhalten !)ätten, geregelt. 3i^9^^^<^ raurben aber aud^ alle

untertl^änigen ^rioilegien, dteä)te unb 5^eil)eiten , um (Streitig^

feiten über htn Umfang berfelben mit hen Obrigfeiten einmal

für allemal ein ^n't^e §u mad^en, faffiert.

(Bin fid^ereg 9}iittel allerbingg. gortan wirb e^ feine 9)lei^

nung^rerfd&iebenlieiten mel)r über bie Slu^legung ber untertl)ä^

nigen Jreilieiten geben. 3lber löie mirb ba^ auf bie lXntertl)anen

n)irfen? äßerben fte ^§> rul)ig l)innel^men, bafe i^re S^lec^tglage

allgemein üerfd^led^tert, bie ©eraalttl^ätigfeit unb ha^» Unre(^t ber

(5)runbl)erren aber in feierlid^er gorm anerfannt werben?

@g zeigt fidf) balb. ®a^ patent erbittert bie Slufftänbifd^en

nur nod^ me^r. ©ie roüten überall in barbarifd^er Sßeife. ©ine

grojse Slngaljl l)errfc&aftlid^er «Sd^löffer gel)t in flammen auf.

5ßiele 3)Merl)öfe werben jerftört unb großer ©d^aben an obrig=

feitlid^em Eigentum angerichtet, ^alb fd^recfen bie dauern anä)

oor 3}iorb unb STobfd^lag nid^t me^r gurüdf. £ein ©runbfterr

ift feinet 2ehen§> fidler. 2öel)e ben §errfd^aft^beamten , bie in

bie §änbe ber 5lufftänbifd^en fallen. Diefen fd^lieJBt fic^ auä)

eine 9JJenge räuberifd^en ©efinbel^ an, raeld^eg fid^ feit bem

brei6igiäl)rigen unb befonber^ feit bem legten franjöfifd^en Jlriege

(1672—1678) im Sanbe umliertrieb. 3Son allen ©eiten fenben

bie @runbl)erren ^oten in bie ^auptftabt, um militärif(^e §ilfe

5U erflel)en. ©o gro§ ift il)re 5lngft, ba^ fie jebem ©olbaten einen

DutaUn 3J?onat^folb Z"fo9^^i-

©in rafd^e^ unb energifd^e^ Eingreifen ber Staatsgewalt erwies

fid^ ba^er immer bringenber notwenbig. S)ie Drbnung mufete

balb wteber l)ergeftellt werben, follte ber Slufruljr nid^t aud) in

bie benad^barten ^roüingen l)inübergreifen. ®enn fd^on waren

aus Tlä\)vm, ©c^lefien unb Dberöfterreid^ Slbgeorbnete einge*

troffen-, weld^e ben 3luSbrud^ einer ^auernbewegung aucl) in

jenen Säubern als nal^e beüorftel)enb üerfünbeten. ©o würben

benn bie faiferlid^en (Generale ©raf ^iccolomini unb ®raf SBil^

^elm Garant beauftragt, bie D^ebellen mit ©ewalt nieberzuwerfen.

Xu§> gelang, aber freilid^ erft nad^ Slufbietung einer bebeutenben
Orünberg, Öftccrcld^tfd&c »ouernbefrelung. I. 9
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3Jlilitärmad^t, welcher f{(^ an^ bie obrigfeitlic^en 3^örfter, §eger 2C.

angefd^loffen ^atUn.

3n einer SJlenge fleiner ©efei^te würben bie dauern naä)

l^eftiger ©egenroel^r gerfprengt, unb nun begann ba§ ©trafgerid^t

über bie befangenen. 99 ^eilnel^mer on bem Slufftanbe würben

jum ^obe verurteilt, von benen nur 44 begnabigt, bie übrigen

aber geräbert, geöierteilt , gef)ängt, geköpft würben, .gunberte

erl)ielten @efängni^ftrafen ^ugefproc^en. ©ine nod^ t)iel größere

3a^l fam mit ^rüget=- ober ©elbftrafen baüon. Sitte 5lug(agen,

welche bie Bewältigung be^ Slufftanbeg unb 'tia^ ©erid^t^oer*

fal^ren nac| bemfelben t)erurfa($t l^atten, fielen hzn betreffenben

©emeinben gur Saft, gur Sicherung ber S^vul^e blieb bann anä)

noc^ längere geit ha§> iUlilitär auf Soften ber @inwol)ner bei

btefen einquartiert, ©d^were ©trafen würben jenen angebro^t,

wellte „mutwillig" unbegrünbete klagen gegen il)re Dbrigfeiten

einbringen würben. @an§ befonber^ aber foHten bie ^rei^^aupt*

leute auf bie „Aufwiegler unb ©c^riftenfteller" aä)Un.

®ie 9^ul)e war nun gwar äufeerlid^ wieberl)ergeftellt. Slllein

weld^e (Stimmung bie untertänige Bet)öl!erung be^errfd^te, l)atte

bereu gewaltfamer Slu^brud^ gegeigt. (Sollte für bie Si^'^wnft

äl)nli($en vorgebeugt werben, fo mu^te hen Bebrücfungen ber

Untert^anen burd^ bie ßerrfd^aften 9Jiajs unb giel gefegt werben.

®aö (Srgebni^ biefer Erwägungen war ha§> erfte 9tobotpatent

t)om 28. Suni 1680 1.

©agfelbe würbe au§ lanbe^fürftlid^er ^ad§tt)oEfommenl)eit

erlaffen. (Sine @int)ernel^mung ber ©täube l^atte ni d^t ftattge^

funben. Urfprünglid^ war ha§> @efe| für Böl)men allein beftimmt.

@§ fanb jebod^ an^ bei 'i)zn Bel)örben in ^Jläl^ren t^atfäd^lii^e

Slnwenbung^ unb würbe im Qal^re 1713 au^ gefe^lid^ auf biefer

Sanb au^gebel^nt^.

1 II 5-10.
2 2)urc^ W Stejeffe vom 23. 5)eaember 1690, 15. ^uni 1701 unb 12.

2luguft 1712 betreffenb bie Untert^anen ber ^errfc^aften ^vud, @ro^=

meferitfc^ unb ©olbenftein; f. 2ut\^e, Sefonbere Siedete ber ^erfonen

SOlö^renä unb ©c^lefien^ öorsüglic^ in poUtifc^er §infic^t (2. 2luft., Srünn

1823—25) I 269.

3 ««ef!r. t)om 16. patent t)om 26. Wlai 1713; f. Suffc^e a. a. D.
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©eine tDid^tigften ^eftimmungen bestellen fid^ auf bie gron=

bienfte.

®iefe werben — unbefd^abet einer geringeren 2lu^meffung

burd^ Urbarien, SBerträge ober §er!ommen — auf ()ö($ften§ brei

^age raöd^entlid^ ^erabgefe|t. ^oä) follen bie Untertl^anen bie

aufeerorbenttid^e diohot au(^ „beftänbig" (eiften unb wä^renb ber

(grnte nnb in anberen M^en Qu^äüen" auä) auf jugefauften

Gütern — aufeerl^alb be§ @ut^bejir!e§ alfo, bem fie §ugefd^rieben

waren — fronen.

®ie ©onn= unb ^eiertag^robot wirb t)erboten. ^ei weiten

^ul^ren finb bie Untertl^anen für bie üerfäumte Qeit fd^abto^ ju

f)alten. 3(ud^ foll i^nen für bie S^^^^ui^Ö wä^renb berfelben,

fowie für i^re fonftigen Fluglagen ©rfafe gewäfirt werben.

gerner werben in bem patente ©erboten: bie wifffürlid^e

@rt)ö^ung ber untert!)änigen Stnfe; ber 3roang ^um ^aufe obrig=

feitlid^er Sßirtfd^aft^ergeugniffe, wo bie 3]erbinblid^!eit ^ie^n nid^t

red^tlid^ begrünbetift; biewiberred^tlid^e3lnfid^jie^ung untertlf)äniger

^erlaffenfd^aften ; übermäßige unb graufame ^eftrafung ber

Untert{)anen ; bie Überwälzung ber obrigMtUd^en ©jtraorbinär^

fontribution auf biefelben, unb x^xe gwang^weife ^^er^altung,

für bie l)errfd^aftlic^en Beamten ^ürgfd^aft ju leiften, ober §u

beren 33efo(bung beijufteuern.

2ltle biefe Slnorbnungen unb Verbote waren jebod^ tl^atfäd6=

Ud^ wertlos unb mußten üon t)ornl)erein toter ^ud^ftabe bleiben,

^enn fie entbel^rten ber ©anftion. 3öo{)( werben bie DbrigMten

ermaf)nt, i^xe Untertl^anen „d)rift= unb mitbiglid^" §u bel)anbeln.

SSol^l wirb i^mn l)iefür ber „gött(i($e (Segen unb 2anbe^mol}U

fal)rt" in 3tugfid^t geftellt. Slttein für ben ^aU ber guwiber-

i)anb(ung finb feine beftimmten ©trafen au^gefprod^en. ®iefe

follen t)ielmel)r in jebem einzelnen glatte von ben @erid;ten, über

^eranlaffung ber fgl. ^rofuratur arbiträr beftimmt werben.

2ßie bie le^tere il)re 2lufgabe auffaßte unb erfüllte, erhellt

auf ba§ beutlid^fte barau^, baß in ^öl)men für bie 3eit bi^ ^um

3al)re 1736 fein einziger gall eines ©infd^reitenS oon 3lmt)§
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iDcgen gegen Ifierrfc^aftlic^e Slu^fd^reitungen raiber bie Untert{)anen

ju üergeid^nen ift^

^a§ patent üom 28. ^uni 1680 braute jebod^ ben Unter=

ti)anen nid^t nur feinen SSorteil, e^ trug t)telmei)r aud^ bireft

'oa^u bei, i^re Sage Bebeutenb gu Derfd^Ied^tern. ^ie dJrünbe

l^iefür waren )e^x einfad^er 3^atur.

^or allem blieb e§ bei ber im patent t)om 22. 3)^ärj 1680

au^gefprod^enen ^affierung ber „^rimlegien, diente unb grei=

l)eiten", n)e(($e ben Untertlianen „t)or ber Qdt ber abfd^eulid^en

Sfiebeüion" gugeftanben l)atten. ©ie foHten fürber^in bei ben=

felben nur bann gefd^ü^t unb erlialten werben, wenn fie ilire

^(leuermerbung §u die^t würben erweifen fönnen^. ^on weld^er

3eit an aber fottten nun hk untertl)änigen grei^eiten al^ faffiert

angefe^en werben? ^a§> war im patente nid^t beutli(^ au^ge^

fprod^en. §atte ber ©efe^geber unter ber „abfdCjeuIi(^en ^iebeHion''

ben breifeigiälirigen £rieg t)erftanben ober bie Unruhen im ^df)xe

1680? ^on ber Beantwortung biefer grage l)ing e^ ab, ob bie

Slnorbnung be§ ^atente^ fid^ auf alle böl)mifd^=mäl)rif(^enUnter=

tl)anen, ober nur auf jene bejog, welche fid^ an bem Slufftanbe

von 1680 beteiligt Ratten. Tlandi)e neigten ber lefeteren 3tn=

fd^auung ju^. ^ie l)errfd^enbe Meinung jebod^ ging ba^in, \ia^

burd^ ha§> S^obotpatent bie t)or bem breifeigjä^rigen Kriege

beftanbenen diente ber Untertl)anen aufgel^oben worben feien*.

Unb bamit war aud^ ben ^errfd^aften bie Qanh^ahe geboten,

unter Berufung auf ha^» @efe^, gang allgemein hk breitägige

orbentlid^e Söod^enrobot ju verlangen.

©0 waren benn bie burd^ ©ewalt gefd^affenen ^er^iältniffe

fobifijiert unb au§ bem Unred^t ber Dbrigfeiten i^r ^eä)i ge*

worben.

3Siel fd^limmer aber nod^ war \)k Unbeftimmtl)eit be§ ^a*

tente^. 'Maä) bemfelben foUte bie Slrbeit ,,seitlid^ frül)" beginnen

1 II 24.

2 II 6.

3 SSgl. ©laffe^g ^ragmatifc^e ©efc^id^te ber dxon 33ö^mcn ©. 771

big 773.

* %I. aud) Vornan a. a. D. @. 86.



IDcfcn unb Xnängcl bes Hobotpatents von ^680. 133

unb „SU geredeter QeiV am 3l6enb auf()ören: bie Dbrigfeiten

Derftanben banmter eine burd^ blofe ^tüei gütterungiSftunben unter=

bro(|ene ^Irbeit^^eit oon (Sonnenaufgang big (Sonnenuntergang ^

2l(g „bringenbe gälle", in benen bie au^erorbentlid^e S^lobot aud)

gangraöd^entUd^ gekiftet werben fottte, würben t)on i^nenalle lanb^

rairtfd^aftlid^en 3lr6eiten öon ber ^rü^ling^au^faat big jum

^erbftanbau angefe{)en^ 9fiid^t anberg würben bie ,Jälf)en Sufätte"

aufgefaßt, bei weld^en bie gronbienfte auä) auf jugefaufte ©üter

begel^rt werben fonnten. ®ie Slugbe^nung beg ©ut^be^irfeg l^ing

nur me^r t)om belieben ber ^errfd^aft ah. ^ag bebeutete nun

^war an ft($ nod) feine ^ifferinä^ige ©rp^ung ber S^tobotpfCid^t,

aber jebenfallg bie ^löglid^Mt, i^re Slbleiftung §u erf($weren, §. ^.

burd^ Slnweifung entfernterer Slrbeitgplä^e al§> früf)er^ unb ba*

mit eine größere Hb^ngigfeit bev dauern von ben 2ßirtf(^aftg=

beamten.

©erabe in jener 3^it befanb fid^ bie 3wf^w"^^»^^(^ttung beg

(anbtäfUd^en ^efi^eg in üottfter ©ntwidlung. Qebe gw'^oufung

eines @utgfomp(ej:eg in ber 9^äp eineg anberen, ben bie Dbrig=

feit t)on früher befafe, tarn jebod^ oft für biefe — wenn bie juge^

fauften ©üter menfd^enarm waren — einem erl^öf)ten 2lrbeitgbebarf

gletd&. tiefer unb bamit bie 9leigung, i^n auf Soften ber

Untertanen ju befriebigen, würbe auä) burd^ bie fei)r häufigen

Regungen üon ^auernftellen , bie Swgelbfe^ung einzelner ^irte

ober ganzer (?3emeinben, bie ©inbejie^ung big^er ober ©rünbe

in bie Kultur geförbert.

3Son einer 9Jeuerwerbung ber ehemaligen bäuerlid^en grei=

l)eiten fonnte faum bie Diebe fein. 2)enn a(g einziger die^t^-

titel für eine fold^e würbe nur bie augbrüdfUd^e l^errfd^aft*

lid^e ^onjeffion anerfannt*. ©ine berartige ^onjeffion aber er=

teilten bie Dbrigfeiten naturgemäß überliaupt garnid^t ober bod^

nur in ben feltenften %ä\ien.

1 II 23; t)9l. aud^ oben @. 82—83.
2 n 14, 23-24.
3 II 17.

* U 22.
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3u allen biefen Unbeftimmtf)etten beg ^atent§, ber Um*

gelang be^felben unb ber SluSlegung fetner ^eftimmungen im

einfeittgen Sntereffe ber ^errfd^aften , fügten btefe amS) brutale

(Seraalt unb Söillfür^ ^ef($rr)erten ft(5 bie Untert!)anen , fo

würben fie auf alle möglid^e Sßeife (j^ifaniert unb »erfolgte Q^r

^efd^TOerbered^t mürbe überbie^ burd^ eine 91euregelimg be^ 9te$t^=

guge^ (1717) gmar nid^t begriff(i(^, mol)l aber tl)atfä(^lid^ bebeutenb

eingefc§rän!t. g^ortan foßen fie nämlii^, nic^t me^r mie früher,

fid^ bireft an bie ^rei^ämter menben bürfen, fonbern erft, nad^-

bem fie bei ben Dbrigfeiten felbft um Slb^ilfe gebeten l)aben, unb

biefer ©d^ritt rergeblid^ geblieben ift^.

^ie angebeutete ©ntmidflung §u Ungunften ber Untert^anen

rief paffit)en mie tätigen 2ßiberftanb berfelben l^erüor. SDa§

gro^e glüi^ten, mel($eg mäl)renb be^ breijgigiä^rigen ^riege^ be=

gönnen ^atte, hamxt ummterbrod^en fort. Stile 2lugmanberung^=

verböte unb ©trafanbrol)ungen l)elfen nii^t§>. ^ie Untertl)anen

menben fidf; gumeift nad^ Ungarn. Sie jielien e^ aber fogar

Dor, in ^olen eine neue §eimat ^u fud^en, al^ länger in ber

alten bie Quälereien i^rer ©runb^erren ju ertragen*, daneben

aber !ommt e§ balb auf biefer, balb auf jener §errfd^aft ju

Unrul)en unb Slu^tretungen ober — mie man l)eute fagt —
(Strife^, b. l). äur 3Sermeigerung ber übermäßigen gronbienfte.

derartige Unruhen auf mel)reren bölimifd^en ^errfd^aften

im 3al)re 1716^ maren e§ an^, meldt)e §ur ^unbmad^ung be^

gmeiten S^tobotpatent^ (oom 22. gebruar 1717) für ^öl)men

unb (üom 2. (September 1717) Tläi)xen fül)rten^.

©aöfelbe ftetlt fic^ im allgemeinen ai§> eine 2ßieberl)olung

be§ erften 9^obotpatent§ bar. 9^eu ift aber bie pd^ft mid^tige

1 II 22, 24.

2 II 22.

3 II 15.

* II 10—11; t)9(. ttud^ o6en ®. 10 ff.

6 II 13-14.

« ©iefje biefe patente: II 14—17.
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2lnorbnung, bafe bie Dbrigfeiten bie Kontribution unb bie anberen

offentUd^en Saften üon ben jum §offeIbe gefd^Iagenen S^luftifal^

grünben an§> ©igenem tragen follen. D^Ieu ift auc^ ha^f Verbot,

bie Untert{)anen mit ber ^flii^t gur Lieferung oon @l)rungen

(gopfen, gafelnüffe, Kümmel, ©d^tüämme u. bgl. m.) p über^

(aften. 9^eu enblid^ ift bie giffermäfeige Jeftfe^ung ber unter=

t()cinigen i^el)rung§gebü]^ren bei weiten g^u^ren. dagegen würbe

bie ^^]raji§ in betreff ber gronbienfte fanftioniert unb ha§> unter=

tranige ^efd^toerbered^t in ber bereite ermälinten 2öeife ein=

gefd)ränft. SBenig fonnte e^ ba{)er l)elfen, wenn ben Krei^*

ämtern in i^rer Qnftruftion §ur ^Pid^t gemad^t würbe, fid^ ber

Untert^anen in ^efd^werbefätten an§unef)men. ®iefe getrauten

fid^ gar nid^t me^r §u flagen, feitbem fie fid^ mit i^ren ^3e*

fd&werben guerft bei i^ren Dbrigfeiten felbft metben mußten.

3!)ie l)errfd^aftlid^en ^ebrüdungen einerfeit^ unb bie fort=

wä^renb fteigenben öffentlid^en Saften auf ber anberen (Seite

brad^ten t§> notwenbigerweife mit fid^, ha^ bie untertl^änige

Steuerfraft immer mel)r jurücfging, unb bafe bamit bie ©inbring^

lic^feit ber Kontribution ftetig abnahm, '^laä) einem ^erid^te

ber bölimifd^en goffanglei au§ bem Qalire 1735 betrug bie 3ö^l

ber Dominien, ron benen bie Kontribution rid^tig einging, in

m\)rmn 123 mit 14376 2lnfäffigfeiten unb in mäi)xen 49 mit

5200 Salinen — alfo nur wenig über ein Viertel aller orbent**

lid^en Kontribuenten ^

tiefer Umftanb namentlid^ war e^, ber bie 3lufmer!famfeit

be^ ©taateg wieber ben gut^öerrlid^=bäuerlid^en ^erl)ältniffen gu^

lenfte. ^agu fam, ba§ t)on 3eit ju geit bunfle Kunbe t)on über«=

mäßiger ©raufamfeit ber gerrfd^aften big ^u ben l)öd^ften ©tetten

brang. ©in berartige^ ©reignig aud^ war eg, weld^e^ ben legten

äufeerlic^en 2lnfto6 ^ur ©rlaffung be^ britten ^obotpatent^ bot.

^ie Untertlianen be^ S^litter^ Qa^tahta t)on (Sulen*

feig l)atten, erbittert burd^ „verübte gärtigfeiten", im (Sinoer*

' II 25.
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ftänbniffe mit ber ©Qtttn i^ve§> §ertn, biefen ermorbet. !5)ur(^

ben Eintrag auf ^egnabigung ber §iim %ohe verurteilten Söitwe ge^

langte ^aifer ^arl VI jur ^enntni§ biefer 2lngelegenl)eit. ©ie t)er*

anlaste il)n, fein ÜJli^fallen über „berlei au^ von anberroärtg §u

^örenbeg ungebülirlid^eg betragen" ber ©runbobrigfeiten mit i^ren

Untertl)anen gu äugern unb ber bö^mifd^en §offan§lei bie 2lu^=

arbeitung eine^ pr 2l6l)ilfe geeigneten ©efe^el anzubefehlen ^ 3llle

^ebrü(fungen follen fortan ,,sine respectu personae, mer e§> and)

fei" gealinbet werben. SDie ^eprben l)aben „auf i^r ßjemiffen,

^flid^t unb fo lieb il)nen bie faiferlid^e ©nabe ift", forgfam

barauf gu ad^ten^

Du ©runblage für eine rid)tige ^emeffung ber untertl)äni=

gen ©d^ulbigfeiten, ol)ne bie Dbrigfeiten in il^rem gut^berrlid^en

betriebe alljufel^r ju f($äbigen, glaubte man burd^ eine Unter ==

fudf;ung ber ^erl)ältniffe auf jenen §errfd^aften finben ^u fönnen,

auf meldten bie untertl^änige Kontribution ol)ne ©d^wierigfeiten

abgeführt mürbe, ^ieg bered^tige, meinte man, ^u bem ©d^luffe,

bajg bie Untert^anen bort nid^t über il)re Kräfte von ^en Dbrig==

feiten in Slnfprud^ genommen mürben^.

^a§ ©rgebnig biefer — meinet 2Biffen§ älteften — agraria

fd^en ©nquete* mar hk 2(ufl)ebung ber frülieren patente unb

bie ©rloffung be^ britten 9?obotpatentg für ^ö§men unb 9)lä^ren

t)om 27. 3anuar 1738 ^

^a^felbe entl)ält aufeer ben and) fd^on in ben frülieren

D^lobotpatenten entl)altenen ^eftimmungen eine gange S^lei^e neuer

unb au^fül)rlid^er Slnorbnungen.

2ll§ Dflegel mirb nod^ immer bie orbentlid^e 9f?obot t)on brei

^agen möc^entlid^ feftgel)alten. 3lllein mic auf ber einen Seite

geringere ©d^ulbigfeiten, gu 9le(^t beftel)enbe 3uöelbfe|ungen ober

gemeffene ^ienfte (9J^a§arbeit) aufred^terl)alten finb, fo raerben

1 II 20.
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•anbererfeit^ au^ mehrtägige J^ronen für jutäffig erftärt, roemt

fie anber^ in ben Urbarien, urtei(^= ober oertrag^mä^ig , ober

burd^ ba^ §erfommen begrünbet feien.

gür bie 3w9f^öner, unb nur für biefe, wirb ein 9^ormal=

arbeit^tag beftimmt^ Slttein in ber @rnte§eit unb bei ber §eu^

unb ©etreibeeinfü^rung hxaud)t bie normale 5Irbeitg§eit ,;nid^t fo

^enau" genommen gu werben.

Q§> bleibt übrigens geftattet, bie breitägigen ^ienfte ouc^

burd; melirere Xage mit geringerer 3lrbeitSbauer ober mit ge^

ringerer als ber pflid^tigen S3efpannung gu forbern.

®er Dbrigfeit bleibt eS überlaffen, auf ©runb t)on Urbarien,

tßerträgen ober ^erfommen §u beftimmen, mit weld^er ^efpannung

dn ^auer ^u erfd;einen unb mieoiel 2enU ^um guge ober mieüiel

gufefröner nebft biefem er nod^ §u ftetten l)ahe.

®ie '}^ä\le ber aufeerorbentlii^en S^obot werben in aujser=

orbentlic^er äßeife üermel)rt. 3l)re 2luf§äl)lung ift übrigens hü^u

anä) üoHfommen wertlos, ba benfelben bie allgemeine ^laufet

beigefügt ift: bie aufeerorbentlid^e 9?obot fönne and) in aUen

anberen „unt)orl)ergefebenen S^fällen" abgeforbert werben^,

^ollfommen bebeutungSloS ift ba^er bemgegenüber bie Slnorbnung,

bafe bem gröner ][)iebei bie üblid^e ober fonft „billig" gu bemeffenbe

„©rgö^lid^feit" t)erabrei($t werbe. Unb nod^ nid^tSfagenber ift

es, wenn bie ^arm^erjigfeit unb d^riftlic^e Siebe ber ^errfd^aften

angerufen unb bie le^teren ermahnt werben, hk aujgerorbentlid^en

gronen nur unter fteter 9fiüdftd^tnal)me auf eine orbentlid^e 2ßirt=

fd^aftSpflege ber ^auernwirte in 5(nfprud) gu nehmen.

^aS SSerbot ber ©onn= unb ^^eiertagSrobot blieb jroar be^

ftel)en. ®ie orbentlid^en gtonbienfte jebod^, weld)e ni^t brei ^age

in ber SBod^e überfteigen, fotten aud) bann üoH geleiftet werben,

vomn geiertage in bie 2l^od^e fallen.

3le^t wirb es aud^ geftattet, ebenfowol)l orbentlid^e, wie

bisi^er nur augerorbenttidbe ^Roboten t)on einer §errfd^aft auf bie

1 Sßgl. oben 3. 83.

2 «gt. oben e. 78.
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anbere §u begei)ren. SSenig ^ilft bemgegenüber bie ^eftimmung,

bafe bieg in ber Spiegel nur bann fott gefc^ef)en bürfen, wenn

beibe ^errfi^aften niä)t über anbert^alb 3)kilen t)on einanber ent=

fernt finb. ^enn biefe @inf($rän!ung rairb g{ei(^ raieber burd^

bie 3ulaffung von Slu^nal^men befeitigt, wenn biefe (enteren üer^

tragg, urbar^ ober l^erfommenmäfeig begrünbet waren.

®a§ patent enthält aud^ eine ^eftimmung ber Entfernungen,

it)e(d)e bei gurren non einem ^auern^uge innerhalb eine§ ^age§

geforbert werben bürfen , trifft aber p gleicher S^it bie ^e=

ftimmung, bafe bie ©ntfdjäbigung nnh bie 3ß^^w"9^9^^ü^ren

bei weiten gul^ren hcn dauern and) in anberer ai§> ber gefe^Ud)

auggemeffenen 3Beife geteiftet werben bürfen.

2)em (^rmeffen ber Dbrigfeit bleibt e§ überlaffen, mit ^in-

widigung ber Untertl)anen an «Stette ber ungemeffenen ^ienfte

^JJa^arbeit treten p laffen. G'benfo hk 3ugelbfe|ung ber Df^atural^

robot. 3" ^^^f^^ bürfen jebod) bie Untert^anen o^ne ©runb

i{)re 3wftimmung nxd)t t)erfagen.

Slu^brüdlid^ anerfannt wirb hk gu '^eä)t beflel)enbe ©d^ut=

bigMt : für bie Dbrigfeit gu fpinnen, ober i^r l^iefür einen @elb^

^xn§> gu entrid^ten. Ebenfo bie untertljänige SSerpfUd^tung gur

3lug!)altung ober Überwinterung von obrigfeitUd^em 3ung= ober

anberem ^iel). Qm übrigen jebod^ wirb jebe willfürlid)e ©teige=

rung ber untertliänigen 3^i^fi^"9^^^ »erboten.

©elbftrafen follen fünftig nid^t me^v von ben ^errfd^aftUd^en

Beamten, fonbern nur oon ben @runb!)erren fetbft oer^ängt

werben. ®ie eintaufenben Strafgelber finb ^u uerred^nen unb

l^aben htn Slrmen auf ber betreffenben ^errfd^aft p ©ute ^u

fommen.

(5el)r wid^tig ift bie ^orfd^rift, bag bie Untertlianen il)re

alten g^reil)eiten nic^t blofe burd^ au^brüdlid^e obrigfeitlid^e ^er=^

leil^ung, fonbern aud) auf @runb anberer D^ie^t^titel follten

wieber erwerben fönnen. ©benfo bie neuerlid^e ©infd^ärfung ber

2lnorbnung, ha^ bie Dbrigfeiten alle Saften x)on jenen 3ftufti!at=

grünben, weld^e fie ol^ne @ntfd^äbigung ber Sßirte ^um 33orwerfg-

lanb fdalagen, felbft p tragen l)aben unb bie Söieberl^olung
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ber fd^on früher erfolgten Verbote einer Überüorteilung ber

Untert()anen bei ber ©nbrepartition, @inl;ebung unb 3Serroa(tung

ber Kontribution.

^ie (5an!tion be^ ^atent§ von 1738 ift im 3SergIei(^e gu hm
trü!)eren bebeutenb t)erf(^ärft: bie Krei^^auptleute fotten nid^t

erft untertl)änige Klagen abwarten, fonbern gegen ^ebrüdfungen

ber Untertl^anen oon 2lnit§ wegen einfd^reiten unb bie le^teren

bi^ gur ©ntfd^eibung il)rer ^efd^raerben t)or SSerfolguug unb

ßi^ifanen feiten^ ber §errfcfjaften fdjüjen. ©raufatne ©runb^

l)erren werben mit ©elbftrafen, ber 2lbnal)me ber ©elbfi^erwal^

tung il)rer @üter unb fogar ber ©ntjieliung ber gäl)ig!eit gum

^efi^e lanbtäflieber ©üter bebrol)t; Beamte mit (SJelb* unb

Slrreftftrafen, fowie mit öffentlidjer 3w<^ttg§arbeit.

^ro| feiner fd^äferen 6traffan!tion aber repräfentierte ba§

S^lobotpatent üon 1738 gegenüber ben frül)eren, roeld^e für bie

Sufunft il)rem gangen 3nl)alte naä) aufgel)oben würben \ einen

fel)r bebeutenben 9?ücffc^ritt ^. 3unö(^ft baburd^, baJ3 e^ in vielen

fünften alle^ ber alleinigen 9^egelung burd^ bie ©runbobrigfeiten

überliefe unb fo SSiUfürlid^feiten berfelben jeben 2Beg ebnete. Qu

einem nod^ uiel Isolieren ^Jlafee würben jebod^ foli^e burd^ bie

Unbeftimmtl)eit ber gefe^lid^en 3lnorbnungen in 33erbinbung mit

iljrer großen SSeitfd^weifigfeit geförbert. ^mn bie erftere er==

möglid^te e§>, burrf; gewaltfame ^^terpretation ber ju ©unften

ber Untert^anen gebadeten ^eftimmungen, biefe l^äufig genug in

i^r Gegenteil gu oerfeliren. ^ie lefetere aber erwies fid^ fpäter

mit al^ ein nid^t gu unterfc^ä^enbe^ ^inberni^ ausgiebigen unb

energifdjen (SingreifenS beS ©taateS in bie gutS^errlid^^äuer-

li^en Sßer^ältniffe in ^öl)men unb 3Jlä^ren. ^enn fie erwecfte

ben ©d^ein, als ob im D^iobotpatente von 1738 für alle Jälle

genügenb SSorfebrung getroffen fei, unb bafe ba^er an bem

^rude, ber auf ben Untertl)anen laftete, nid^t fo fe^r bie

^JHangel^aftig!eit beS ©efefeeS ©d^ulb trage, weld^eS fie fd^ü^en

1 II 38.

2 II 158.
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follte, al§> ber Umftanb, bafe biefe^ ©efe^ unau^gefüiirt bleibe.

Sßir raerben ba^er aud; feltien, wie man längere Q^it ba, wo

eine organifd^e 9^euorbnung notraenbig war, baburd^ 3lbl^i(fe ju

f(Raffen fud^te , ba^ ben ^e^örben imwer wieber eingefd^ärf

t

würbe, auf bie genaue ©in^attung be§ ^atente^ §u wad^en —
natürtid^ immer wieber mit bem gleid^en 3Jli§erfolge. gumeift

aber würbe bie weitere ©ntwidftung in einem ber untert^änigen

^eoölferung ungünftigen ©inne burd) ben fubfibiären nnh hx§>'

pofitiren ^^arafter be§ D^obotpatente^ oon 1738 beeinflußt.

@g fott bie^ nämlid^ einerfeit^ von t)ornl^erein nur bann

jur 2lnwenbung fommen, wenn nid^t ^erfömmlid^, urbar*, t)er=

trag§= ober urteit^mäfeig Slrt unb 9}la§ ber untert^änigen

<Sd^u(big!eiten anber^ feftgefe^t fei. Slnbererfeit^ follen gütlid^e

unb freiwillige J8ereinbarungen l^ierüber auä) in S^^toft felbft

bann §wifd^en Dbrigfeiten unb Untertl)anen getroffen werben

fönnen, wenn fie mit ben ^atentalauSmeffungen in äi^iberfprud^

ftänben. 5Die^ ^atte §ur ??olge, ba|B faft au^fd^liefelid^ ba^ §er=

fommen allein entfd^ieb. ®enn auf ber übergroßen Tle^vidi^l

aüer Dominien fehlte e§> an Urbarien. ©o würben ^. ^. an=

läßlid^ ber Sfiegulierung in (Sd^lefien (1768) im 2:;efd^nifd^en

unb ^ieli^fd^en faum4—5 red^t^gültige Urbarien t)orgefunben ^

tl)nlic§ ftanb e^ in ^öl)men unb Tlä^xtn, SBo nod^ an§> alter

Seit ^er Urbarien t)orl)anben waren, würben fie im 18. 3al)r=

C)unbert faft überall üon ben ©runbobrigfeiten t)erfälfd^t obej;

»ernid^tet unb ^tatt berfelben ba§ ^er!ommen nnb ber gemeine

Sanbeöbraud^ angerufen ^. ®en Untertl)anen aber blieb in fold^en

glätten, erl)öl)ten obrigfeitlid^en 5lnforberungen nid^t^ übrig, al^

nad^teilige 5Bergleid^e ein§ugel)en ober bei ben ^e^örben ^e=

fd^werbe unb ben 9fiad^wei§ gu fü!)ren, baß fie gu geringeren

6d^ulbigfeiten üetpflid^tet feien, al§> e§> ba§ ,,§erfommen" mit

fid^ bräd;te. liefen 33ewei^ fonnten fie, gan^ abgefel^en t)on ben

bereite wieber^olt betonten ©rfd^wenuigen ber 9'ted^t^fu(^ung, in

1 II 103.

ä II 50, 71, 103, 108
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rei^tli^er gorm in ben roenigften %äM\ erbringen, ^am e^

alfo gu einem Urteil, fo berul)te ba^felbe bod^ lieber auf bem

^erfommen. ®iefe^ a(fo war aud& nad^ 1738 unb in nod^

!)ö{)erem 9}iaJ3e a(g früf)er faft augfd^liefelid^ für bie ^e^ie^ungen

jroifd^en ©ut^lierr unb ^mier maggebenb — nid^t aber Urbarien

ober ^Berträge.



3n)ette§ Kapitel

§ 1. ®itt fBüä auf bie tjerefianifd^e ^^evhialluttg^tefDvw

uttb SteuetteftiPatiott*

3m Sa^re 1740 ftarb ^aifer ^ar( VI. ^ie erften 3flegie^

runggjal^re feiner D^ad^folgerin Tlaxxa SL^^erefia waren burdj

friegerifd^e ©reigniffe aufgefüllt. 3ßä!)renb berfelben fonnte t)on

einer fociatpolitifd^en ©efe^gebung im S^tereffe ber untertl^änigen

Ber)ö(!erung gar feine ^ebe fein. 2l(^ fie aber gu einem ge=

H)iffen ©tittftanbe gelangt waren, galt e§ §unä($ft, bie bringlid^e

5lnfgabe einer geftigung be§ gelocferten ©taat^gefüge^ ju erfüllen.

®enn ber J^ampf um bie ©jiften^, meldten bie liab^burgifd^e

'^omxä)u beim 9fiegierung§antritte 3Jtaria Stl)erefia§ gegen bie

von allen (Seiten anbringenben 3^einbe befielen mußte, unb ber

mit bem 3Serlufte einer großen ^roüinj enheie, Ijatte atte orga=

nif($en ©d^äben aufgebecft, an benen H§> ©taat^raefen franl'te.

Gegenüber bem !leinen, aber aEe feine ilräfte mit Ijöd^fter Energie

pfammenfaffenben Preußen griebrid^g II. namentlid^ mar bie

Unbemeglid^feit unb ©tarrlieit beg öfterreid^ifd^en Sänberfomplere:§

— faum mod^te man il)n Staat nennen — in umfo grellerem

2i^t^ ]^ert)orgetreten. ®ie @efal)r, in meld^er hk 9)bnard^ie

gefd^mebt, 'tiatte gu innerer @in!el)r unb gum 9^ad^ben!en barüber

veranlaßt, mie eine ^efferung atter biefer 35erl)ältniffe l)erbei^

geführt werben fönnte. (B§ brängte fic^ bie ^btmenbigfeit auf.
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bem (Staate einen einheitlichen ^^avatUx ju geben unb il^n auf

eine breitere ©runblage gu fteßen.

©0 begann benn Tlaxia ^^erefia (lauptfäd^lid^ unter ber

TOttt)ir!ung be§ ©rafen griebrid^ 3Bi(()elm üon ^augraife,

unb ^voax o()ne ben 33eirat ber ©tänbe, eine ^ei^e organifatori=

fd^er S^eformen, raeld^e bie finanjiette unb militärifd^e (Stellung

ber 9Jlonar($ie ftärfen unb feftigen, eine fd^ärfere unb umfaffen=

bere Verwaltung ermöglid)en unb biefe pgleid^ t)on hen big=

l)erigen ftänbifd^en Sanbe^beamten unb Sanbe^üertretungen un=

abl)ängig ma($en, bie ^roüinjen in eine größere 2lbl)ängigfeit

oom 3}üttelpun!te be§ '^eiä)e^ bringen, eine feftere Drbnung unb

einen rafd^eren @ang ber ©efd^äfte ^erbeifül)ren fottten. Sitten

ba^ nid^t nur §u VerteibigungSgraecfen , fonbern an^, bamit bie

^onard^ie felbft wieber ^um Singriffe übergelien fönne. ^enn

bi^ §uni Slbfd^luffe be^ fiebenjälirigen £riege§ !onnte hk ^aiferin

bie Hoffnung nid^t aufgeben, ha§> an ^reu^en verlorene Sd^lefien

roieber §u geroinnen, ©in Staat aber, ber in Kriege rerroicfelt

ift, ober fid^ mit friegerifd^en Slbfid^ten trägt, ift §ur ®urd;^

fülirung weit auggreifenber focialer Umgeftaltungen nid^t ge=

eignet, wenn nid^t biefe felbft, wie im granfreii^ ber großen

9fiet)olution, ©runb unb SSeranlaffung ber Kriege finb, unb alle^,

ma^ an mtalen Gräften im 35olfe t)orl)anben, im ^eroufetfein

il)rer D^otroenbigfeit einig unb fie burd^gufe^en feft entfd^loffen

ift. ^a^ roar aber im Öfterreic^ oon bamalg burdl^au^ ni^t

ber gall. Vielmel^r galt ba§ Gegenteil. 2)ie Sfteformberoegung

!am von oben. ®ie l)errfd^enben klaffen maren il)r bur^au^

abgeneigt unb traten il)r möglid^fte^, um fie §n l)intertreiben

ober bod^ roenigften^ aufgulialten unb ab5ufd^it)ä($en. ^ie a)laffe

ber untertl)änigen ^eoölferung aber war in bumpfe 2lpatl)ie t)er*

funfen, an§> ber fie nur ron^eit ^u geit ju ro^en, geroaltfamen

lu^brüdl)en erroad^te unb baburd^ il)rerfeit^ bie S^ieformberoegung

minbefteng ebenfo bel^inberte mie förberte. 9Bie ba§ fpätere

Sd^eitern ber 5Refonnarbeit Qofefö II. erflären biefe 33erl)ältniffe

au^ t)ott!ommen, me^l^alb e^ big gegen ba§ @nbe be§ britten

Sa^rjelintg ber 9iegienmgg§eit Tlavxa ^^erefiaS gu feiner f i) ft e =
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matifd;eu S^ieformgefelgebimg inbetreff her gut^^errlid^^bäuer-

li$en Regierungen gekommen ift. 5ln einlaufen ^^^u i)at c^

freiUd^, n)te gleidj gegeigt werben wirb, and) in biefcr 3eit nii^t

gefehlt. Slllein fie finb immer tüieber im ©anbe verlaufen. 2öa§

bur(5gefü{)rt wirb, ift t)orerft bie Umgeftaltung ber SSerraattung.

unb be^ ilontributionStüefeng.

®ie ^aiferin ging l)iebei fe^r Dorfid^tig unb bebäd^tig gu

SSerfe. ©ie fc^onte bie gorm, tdo e^ niä)t unbebingt notraenbig

Toar, fie gu gerbred^en ober gu änbern. 3n bie alten formen

aber liauc^te fie neue^ unb anbere^ 2^h^n, wie e§> hen Rebürf=

niffen ber 2lllgemeinl)eit nnh ber Seit entfprad^.

I. ®ie ^erroaltung^reorganifation^

®en fd^ärfften Slu^brud fanben bie Slbfid^ten ber ^aiferin,

bie 3bee ber ©taatgein^eit ber öfterreid^ifd^en unb böf)mifd^en,

fotüie ber anberen Sänber im gangen ©ebiete ber 9^egierungg=

tl)ätig!eit be^ 3}^onard^en burd^gufe^en, in ber — erft im Satire

1760 erfolgten — @rricl;tung eine§ biefen Säubern gemeinfamen

Staatsrate^. Diefelbe bebeutet „ben Slnfang ber unbefc^rcinften

§errfd^aft ber Dftegenten (in ben böl)mifd^-öfterreid^ifd^en @rb=

länbern) unh ift gugleid^ ber 9}kr!ftein beS oon nun an immer

mel)r fid^ geltenb mac^enben SlbfolutiSmuS in Dfterreid^" ^.

@g liegt aber in ber ^^iatur ber Badje, 'oa^ fd^on üorl)er

bie RafiS gu einer D^teorganifierung ber gefamten po litifd^en ^er=

iDaltung mit ber gleichen Xenbeng gelegt morben fein mujgte.

Unb fo mar e§ aud^.

^ 3SgI. au^er ben allgemeinen 3ßer!en von 2lvnetl^, Sieb ermann,
2)'@lt)ert, ^oä, Springer, 2Bolf auc^ noc^ Seibtel, ^uv @e-

fc^id^le ber ^eubaloerfaffung in ben beutfc^en ^rooinjen ber öfterreid^i:

fc^en 9)lonarc^ie unter ber 9iegierung ber ^aiferin Mavia S^^erefia (in ben

(Si^ungäberid^ten ber p^il.^iftorifc^en klaffe ber Söiener 2lfabemie VIII

474—484), ©c^opf, 2)ie organifc^e S^ermaltung ber ^rooinj Sö^men,

^rag 1847, unb |)u6er, ©efd^id^te ber öfterreic^ifcfien 3Sern)altung§reorga*

nifation bi§ jum 3lu^gange be§ 18. 3(i^r^w"^ßrt§
,
^nnöbruc! 1884, nnh

bie oben ©. 109 2(nmer!ung 1 angeführte Sitteratur, ferner bie 2lften sub

III. A. 5, 186—187.

2 2;oman a.a.O. ©. 157.
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3Sor alletu raurben im 9)lai 1749 für bie öfterreid^ifd^e unb

bö()mtf(^e Sänbergruppe, jiir ^efeitigung ber 9fltt)a(itäten graifd^en

ber öfterretd^ifdjen unb böf)mifd^en §offang(ei, biefe beiben stellen

aufgehoben unb burc^ ein Directorium in internis

publicis et cameralibus erfe^t. S)iefem war eine Q^iU

(ang auä) bie ginangüerroattung ber 6ö^mifd^=beutfd)en ©rblänber

jugeraiefen, Bi§ biefelbe fpäter wieber an bie ^offammer
überging. S^Ö^^^*^ würben bie ^wWSöngetegenl^eiten bauernb

abgetrennt unb gur ^e^anbtung berfelben eine DberfteQuftig^

fteUe aU pd^fte S^ftanj für bie loeftlid^e 9^eidfj^plfte er=

rid^tet. ©eit bem ^a^x^ 1762 würbe ha§> ^ire!torium burd^

bie J. t vereinigte bö()mif d^ = öfterreid^if d^e §of^

fanglei" erfe^t, beren S^ef hen ^itel: „bö^mifd^=oberfter unb

öfterreid^ifd^^erfter ^an^ler" füi)rte. ^iefe ^eprbe unb i!)re

^egeid^nung verblieb big gum ga^re 1848.

Unter ber §offan^(ei, aU ber |öd^ften ^e()örbe in politifd^en

2lngetegenl)eiten, ftanben bie reorganifierten Sänb erftellen , bie

„Sf^epräf entationen unh Kammern", ober wie fie feit

bem ^nhe he§> fiebenjäl^rigen ^riege^ bejeid^net werben, bie

ßanbe^gubernien unb in ©d^lefien 'i)a§> !gl. 21 mt. 3f)re

ß;t)ef0 finb fortan feine lanbe^ftänbifd^e , fonbern lanbe^fürftUd^e

Beamte. 2lud^ fie ^ahtn bie Swft^SÖ^f^^öfte an ben ^onfefe

ber oberften Sanbe^of fixiere (in S3öf)men) refp. an \>a§>

Tribunal (in Mähren unb ©d^kfien) abgegeben.

2l[g poUtifd^e Seprbe erfter Snftanj, in Unterorbnung unter

bie fiänberftellen, erfd^einen bie ^rei^ämter. Qn ©d^lefien

lieifeen fie Sanbe§ä(teftenämter. Qu ^ö^men unb Tlä^xen

eine uralte ©inrid^tung, würben fie in biefen beiben Säubern

einer rollftänbigen Umgeftaltung unterzogen, in ben übrigen aber

nad) böl)mifd^=mäl)rifd^em SJJufter neu eingefüf)rt. §iebei würbe

if)r Söirfungsfreig in Sö()men unb Mähren gegen frü()er be=

beutenb erweitert unb jebe ©pur forgfältig üerwifd^t, bie an

if)ren el)emaligen ©^arafter aU lanbftänbifd^e Organe erinnern

fonnte.

S3ö^men erfd^eint in fed^je^n, ftatt wie früf)er in gwölf toife
(Brünberg, ßfterrcid^lfdbe SJauernbcfteiuiig, I. lO
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eingeteilt, Maaren in fed^S, ©d^Iefien in brei. ''Jla<i) ber ah-

miniftratiüen SSereinigung ©d^lefien^ mit Tlai)xen, weld^e im

3a|)re 1782 erfolgte nnb bi^ 1848 anbauerte, mürben bie brei

f(^(efif($en Sanbe^älteften- burd^ gmei ^rei^ämter erfe^t.

2ln ©teile ber früheren §mei, bem §erren= unb 9titter-

ftanbe be§ frei^anfäffigen 5lbel§ entnommenen ^reigl)aupt=

leute tritt nunmel)r für jeben ^rei§ nur ein einziger. Qn

3Ser!)inberunggfällen mirb er — onfänglid^ Don gaU gu g^all,

fpäter in ftänbiger äöeife — huxä) ben ^reigamt^abjunften

vertreten. ®ie D^egiernng ernennt il)n naä) il)rem belieben

an^ an§> bem niä)t frei^onfäffigen 2lbel. @r t)at nid^t

mel)r, mie üorliin, feinen Slmt^fi^ auf feinen ©ütern, fonbern

in ber bagu beftimmten ^rei^ftabt. (Ex ift beeibet unb 6e-

folbet unb muß feit 1766, al§ SSorau^fefeung feiner 3w^<^ffwng

gum politifd^en ©ienfte, ein ©jamen au^ ben ^olijei= nnb

^ameralmiffenfd^aften beftel)en.. Qu oielen gällen ift er un=

poffeffioniert unb bal)er gang auf feine Stellung aU Beamter

angemiefen. ®a il)m anä) »erboten mirb, neben ber frei§=

amtli($en gunftion eine fol(^e auf einer ^ritiatlierrfd^aft im

Greife angunelimen ^
, fo mirb er attmäl)li($ , aber fieser immer

mel)r non ben ^ntereffen be§ 2lbel^ unb ber Dominien überl)aupt

lo^gelöft unb in immer größere 2lbl)ängig!eit t)on ber Delegierung

gebraut.

®en ^rei^ämtern liegt ]^auptfä(^li(^ bie Slufftd^t über ha§'

^ontribution^mefen unb bie anberen politifdjen 2lngelegenl)eiten

ob. ©ie finb bie Organe, mit bereu §ilfe bie SanbeSftetten, im

^ntereffe ber ©rl^altung ber untertänigen ©teuerfraft, be§'

„armen" Untert^an^ \iä) annehmen unb il)n vox obrigMtli^en

^ebrüdungen „sine respectu personarum" fd^ü^en foßen. ©ie

iiaben bal)er für eine üollfommen gleidf^mäfeige 33erteilung ber

ftänbif(^en ©teuerbemiHigungen ©orge gu tragen. ®ie Unter=

tl)anen follen liiebei bur($au§ nid^t überlialten unb ebenfomenig

mit gronbienften , ^angleigebü^ren unb anberen ®omini!al=

II 61.
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(eiftungen unb Slbt^aben überbürbet werben, ^u^ fott frei§=

ämtli($ barauf gead^tet werben, bajg bie ^etraMonfenfe nid^t

erfd^toert werben. S^^öt ftd^ irgenbwo ein untert^äniger ©teuer*

rerfall, fo ftnb t)on Slmt^wegen bie Urfad^en be^felben gu unter^

fud^en , unb ^iebei bie ©ebaljrung ber £rei§faffiere nn'o ^onto

bution^einnel^mer genau gu Kontrollieren unb §u überwad^en^

Dlad^Iäffigfeiten in ber ^ontrotte ber ©in^Itung t)on §u ©unften

ber Untert^anen beftef)enben ©efe^en ift feit 1769 mit Slmt^*

entfe^ung bebrof)t^ ©treitigfeiten gwifd^en Dbrigfeiten unb

XXntert^anen geijören ebenfaE^ t)or bie 5!rei§äniter. ®ie @nt*

fdjeibung in groeiter unb britter Snftan^ hingegen fiel feit bem

Qafire 1753 gefe^ti(^: foroeit eS fid^ um 2lnge(egenl)eiten

l)Qnbe(te, bie in ba^ ^ontributionStoefen einfdringen, ber l^err^

fd^enben ^ra^ig nad^ jebod^: foroeit politifd^e @efe|e §ur ^e*

urteilung Ijeran^ugielien waren, ben Sanbe^ftellen unb ber

^offan^lei gu. ©onft bem Consessus in causis Sunimi Principis

et commissorum, refp. ber Dberften Suftigftelle^.

^er ffi^^ierte 3wftänbigfeit^frei§ ber ^rei^ämter brad^te e§

mit fidö, bafe fie bie organifd; berufenen ^e!)örben gur ^urd^=

fü()rung ber 9^egierung§ma6na(;men in betreff ber gut^!)err(id^^

bäuerlid^en 3Serl^äUniffe waren, ©ie waren ,,bie wai)re ^rieb^

feber, mittelft weld^er bie gange ^afd^ine ber politifd^en Sanbe§==

Verwaltung in Bewegung gefegt würbe." ©ie gogen nad^ unb

nad; bie Slu^übung ber ^oligei, fowie bie Kontrolle be^ ganzen

©emeinbelebenS in il)ren ^ompetengfreis unb fallen e^ im Saufe

ber 3eit aU iljre Slufgabe an, bie dauern gegen il^re ^errfd^aften

in B6)ni^ gu nel)men.

1 II 45—47; t)gt. 2lrt. XII bie „^uftruüion für bie ^ar)\. ^tex)^"

^aupt=Seut()e unb erei)ö * ©ecretaden ^m ^önigreic^ 33ö^men" com

9. eeptember 1749 (107 ex 1748, III. A. 5, 187) unb ba§ 9teffript üom
23. 2luguft, foiüie baö „Regulativum in betreff beren von benen Gre^B^

Ämtern üorjune^menben Socal^Unterfuc^ungen" , vom 1. September 1749

(32 ex 1749, III. A. 5, 187).

2 93g[. II 168 f.

8 ^m. oben ®. 31, unten .82.

10*
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II. ^ie ©teuerreftifüation^

§anb in §anb mit ber S^eorganifation ber Verwaltung ging

ba§ ^eftreben ber ©entralregierung, ba^ ©teuerraefen §u regulieren

unb auf biefe SBeife hk SJionard^ie finanziell unb rnilitärifd^ gu

feftigen. Un§ intereffiert f)kv nur bie Sf^egulierung be§ ^ontri*

6utton§n)efen§, nid^t nur wegen ber Bereite n)ieber!)o(t betonten

D^tefte^tnirfung aller 9Ka§na!)men auf biefem ©ebiete auf bie @e=

ftaltung ber untert!)ämgen Ver{)ältniffe , fonbern aud^ weil im

3lnfd^Iuffe an bie ^ontribution^oerfaffung fpäter bie S^egulierung

ber untert{)änigen Sd^ulbigMten in ^öl^men unb 9}M^ren er=

folgt ift.

a) ^öl^men unb Tläi)xen.

3n ^öl)men war fd^on im ^ilnfang beg ad^t§el)nten ^ai)V'

f)unbert§ eine ^ataftralregulierung in Singriff genommen morben.

^Die ^Seranlaffung ^ie^u f)atte bie ftetige Verminberung ber

©teueranfäffigfeiten geboten. ®ie Qa^l berfelben mar nämlid),

teilg infolge ber ^rieg^ereigniffe , teil^ burd^ bie obrigfeitlid^en

Segungen attmäl)Iid^ ron 72 240 im 3al)re 1683 auf 54539 im

^ai)xe 1713 gurüdfgegangen. 2)ie bamal^ begonnenen 9ie!=

tiftfation^arbeiten gelangten jebo($ erft unter ^aria ^fierefia mit

ber britten ©teuerrolle gum 2lbf(^(uffe.

®iefe berulite auf ben 1713 abgeforberten unb feit^er

wieberl^olt reoibierten gaffionen über alle Sf^uftüalgrünbe, mod^ten

biefe fi(^ nun in obrigMtlid^en ßänben befinben, ober üon Unter^

ti)anen befeffen merben. ^ehen bem ©rträgniffe au§> ber ^e*

nü^ung ber ©runbftüdfe mürbe au^ ha§> fog. gictitium in

5tnfd)(ag gebrad^t, b. f). bie ©rfraggfteigerung infolge ber

günftigen :^age ber D^iealitäten ober burd^ 3nbuftrialgemerbe nnh

fonftige 9^al)rungen, mel($e mit benfelben üerbunben waren. ®a§

ermittelte ©efamterträgni^ mürbe unter 3w9^ii^^^^^9i^"9 ^^"^^

2lnfäffig!eitgbetrage§ t)on 180 ©ulben auf 41850 Slnfäffigfeiten

umgered^net. ®ie Drbinärfontribution t)on einer fold^en follte

1 »gl. bie oben @. 113 2lnmerfung Gitterte Sitteratur; H. 17—18,

43-48.
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— oi)ne 9flü(!ft($t auf bie (Btanbe^etgenfd^aft hex jeraeiligen ^e^

fi^er ber fteuerbaten ©rünbe — 60 ©ulben, b. ^. 33^/3 ^/o he--

tragen.

Snfolge t)ie(fad§er 9fie!(amationen raurbe eine neue ^atafter=

t)ifitation vorgenommen, meiere erft 1757 t^ren Slbfd^lufe fanb.

Sugletd^ würbe bie ©teuereinlfieit auf ben betrag von 142 ©ulben

l^erabgefe|t , ber (Steuerfa| von 60 @u(ben jebod^ unreränbert

belaffen, fo ba^ fid^ haS» ©teuerprogent auf me^r aU 42V2 l^ob.

3)iefe SJlaferegel mar baburij notmenbig gemorben, ha^ ber ^e^

trag, meldten bie (Btänht burd^ eine mit ber £rone auf gel^n

3a{)re getroffene SSereinbarung, ben ®e§enna(rece)3 t)om 30. Quli

1748, auf bie Drbinärfontribution übernommen i)atten, burd^ bie

bamal^ t)or!)anbenen 2lnfäfftgfeiten nid^t aufgebrad^t merben

!onnte. 9Jlan l^alf fid^ ba^er in fe^r einfad^er SBeife baburd^,

ba^ man ben tl)atfä(^lid^ t)orl)anbenen über 11000 imaginäre

Slnfäffigfeiten gufc^lug.

2(uf berfelben ©runblage mie in ^ö^men, rottjog fid;

gn)if(^en 1749—1760 bie S^ieftififation an<i) in SJ^ä^ren. «Sie

begann mit ber Slbforberung üon g^affionen über hk unter=

tf)änigen S^iealitäten , unter ^eftlfiaUung ber 9^orma(ja]f)re 1656

unb 1669. Stieben ben fd^on befteuerten Sidfern unb äöeingärten

mürbe aud^ ber feit^er erfolgte gw^^^d^^ berfelben au§ §ut=

meiben, 3ßiefen unb Söälbern, foraie biefe fetbft nebft 3}Jü^Ien

unb Xeiä)en, fomeit fie f($on 1669 nad^mei^bar untertliänig ge=

mefen maren, in bie ??affionen einbezogen, ©benfo bie in biefem

Salire ^raar fataftrierten , aber fontribution^frei gebliebenen

Cbungen. ®er ©teuerfa^ oon ber 2a^m §u 180 ©ulben

mürbe aud^ I)ier anfänglii^ mit 33V3*^/o feftgefe^t, fpäter aber

auf 362/9 o/o (65 Bulben) er^ö^t.

3ug(eid^ mit ber Sf^eftififation erfolgte in beiben Säubern

aud^ bie fogenannte Exaequatio dominicalis.

®urd^ ben ^egennalrecefe t)om 30. guli 1 748 l^atten nämlid^

bie ©tänbe ba^ ©jtraorbinarium , meld^e^ big ha\)in ron ^a^x

ju Sal^r gefd^manft batte unb grunbfä^lid^ noc^ immer at^ eine

blofe üorüberge^enbe ^elaftung be^ 2)omini(albefi6eg angefe^en
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tüorben war, mit einem feften ^etraqe übernommen. Tlit

'^nd\id)i auf ben ungerechten alten 3Sertei(ung§f($lüffel (f. ©.117)

fanb i)terauf (in ^öl)men groifd^en 1749—1757 unb in Wläi)xzn

gn)if($en 1750—1753) eine fontrottierte gaffionierung aller

obrigfeitlic^en ^cu^ungen an§> bem ^ominüalbefi^e ftatt. ^a^

auf biefe 2lrt ermittelte ©rträgni^ würbe fobann in ^öl)men

mit 29 Vo, in 3J^ä^ren aber mit nur 22^/3 ^/'o belegt.

21B gaffion^rubrÜen mit 9iü(Jft($t auf htn Untert^änigMt^^

üerbanb finb ^ier befonberS ^erüor§ul)eben:

1. ®ie ftanbliaften (@elb=, @etreibe= ober fonftigen 9^atural=)

3infungen ber Untert^anen;

2. bie fteigenben unb fatlenben SM^^^Ö^^ ^) ^^^ 9Jiül)len,

2ißirtg= unb anberen obrigfeitlid^en Käufern, b) t)on So^briefen,

§eirat^=, §anbn)erfg= unb anberen ^onfenfen, 35erfd^reibungen,

©rbfälligfeiten, Saubemien unb anberen ßJefällen;

3. bie gronbienfte.

^ie le^teren würben in folgenben Slnfd^lägen ber ^ontri*

bution^belegung unterzogen:
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robot in gemeffener Slrbeit mä) ^agen bewertet. Unb jtüar

iDurbe ein ^aiibtag ober ein St^iQ>taQ, mit einem ^5>ferbe anf

2 ilreu^er, nnb für jebe^ weitere ^ferb um je 2 ^reu§er ^'6\)tx

gefd^ä^t.

3Sie gering biefe Bewertungen waren unb wetd^e^ ungeheure

3ugeftänbni§ gu ©unften ber Dbrigfeiten barin lag, fann man

baran ermeffen, baJB bte ©tänbe felbft !aum 25 3a^re fpäter

ben jweifpännigen Smtag, mit ^ferben auf burcfjfd^nittlic^

21 Jlreu^er, b. ^. mef)r aU ba§> ©ed^^fai^e auffd^lugenM SBoju

noä) fommt, ba§ hu Dbrigfeiten faft überaß falfij^ fatierten.

b) ©d^tefien.

3n ©Rieften t)atten bie 9JJänget ber ©d^a^ung^fteuer fd^on

frü{)er aB in ben beiben benad^barten ^roDin^en ju einer S^ieform

gebrängt. Sßieber^olt unter Seopolb I. (1657—1705) unb

Sofef I. (1705—1711) rergeblid^ rerfud^t, fonnte biefelbe jebod^

erft unter ^arl VI. (1711—1740) ernftf)aft in Eingriff genommen

werben. 3f)r Qweä war bie Umwanblung ber (S^a|ungg^ in

eine fefte ©runbfteuer.

Bereite im Qa^re 1722 orbnete ^arl VI. eine allgemeine

©teutrrehififation an. ^ie Dbrigfeiten fatierten für fid^, für

bie ©täbte bie 9)tagiftrate, bie Drt§be()örben für bie Unterti)anen.

%i§> ©teuerobjefte würben beftimmt": alle ©runbftücfe unb

D^u^ungen au§ ©runb unb Boben unter ©inbegiefiung inbuftrieÜer

Befc^äftigungen unb Bezüge aug folijen. 211^ 9^ubrifen ber

obrig!eit(id)en gaffionen finb in^befonbere §u nennen: aüe ©runb*

unb ©rb^infe, fowie bie ^wöftongelber, alle ©pannbienfte — bie

guferobot blieb gänjlid^ aufeer ^Infd^lag — , ©Irrungen, un-

entgeltliche ©pinnfdjulbigfeiten, ©runb^infe ron vermieteten

Säufern, ©ewerb^, ©d^enf-', 9)lül) lengin fe unb 9lu^ungen u. f. w.

®ie D^aturalbienfte würben in folgenber SSeife üeranfi^lagt

:

ein oierfpänniger Si^öl^Ö i^o^l) ^i^^ klaffen unb gwar mit ^ferben

:

1 II. 232.

^ Snftruftion von 1722 unb 9iac^tra(^§Dorfcf)riften von 1727 unb 1737;

vql b'@(»ert: ^uv öfterreid)i[ci^en ^inanjgefc^ic^te «Seite 521 ff.



152 ^tüeites Kapitel. § \. (Ein SItrf auf bic tf^crcftaTtifd^c

gu 18, 15, 12 unb 9 ^reujer, mit Dd^fen: §u 15, 12, 9 unb

6 ^reu^er; ber ^weifpännige S^ötag: mit ber §älfte biefer

Beträge.

®ie fo feftgeftellten ^lujungen tüurben in brei abge=

fonberten ^ataftern, je einen für bie DbrigMten, ©täbte unb

Untertfianen rergeid^net.

^a§ neue ©teuerf^ftem gelangte erft mit bem patente t)om

6. (September 1748 gum enbgültigen 2(bf($luffe. ^aä) biefem

betrugen bie 9tepartition§bir)iforen für ben ^ominifalbefi^

:

27 ©ulben 12 ^reu^er P/ie geller; für h^n untert!)änigen

:

35 ©ulben, 31 ^reuger 5V9 §eßer; für ben ftäbtifd^en enbti*

:

41 ©ulben, 9 ^reujer 3^/8 §eller t)om §unbert. 5Der

©ominifalbefi^ mar alfo bem ruftüalen gegenüber um xm^x aU
8 0/0 begünftigt.

211^ ©runbfa^ mürbe bei biefer 9^e!tifi!ation feftge^alten,

ba§ hie feit 1633 bem §ofIanbe §ugef($Iagenen ^auernftellen

ben D^uftifalrealitäten, bie t)or biefem S^ormalja^re eingebogenen

S^luftüalgrünbe jebod^ ben uralten 9^itterfi^en gleii^gehalten

merben follten.

Qu allen brei böl^mifd^en Säubern mar alfo feit ber die'

gierungggeit 3Jlaria X^erefia^ an<S) ber ^ominifalbefi^ bauernb

in bie ^ontributionSbelegung mit einbezogen, menn er aud^ no$

immer in ^e§ug auf bie ©röfee ber ©teuerquote unb bie 2lrt

il^rer Einbringung bem ^^uftifalbeft^e gegenüber fel^r begünftigt

bti^b. ^enn in aßen brei Säubern blieb ben Dbrigfeiten eben*

fomol)l bie SSerteilung unb ©inlEiebung ber Drbinärfontribution,

mie ba§ ©ublet)ierung§red^t üorbel^alten. 3n ^ölimen unb

Tlä^xen mürbe il)nen anä) burd^ bie ^lierefianifd^e 9fte!tifi!ation

Mne Haftung für hie ©inbringlid^Mt ber untertänigen ^on=

tribution aufgebürbet.

^ie ^ebeutung ber t]^erefionif($en 3Sermaltung§= unb (Steuer^

gefe^gebung für bie tl)erefianifd^=iofefinifd^en Slgrarreformen fann

ni($t ^oä) genug angefc^lagen merben. ^enn biefe maren ol^ne

jene einfad^ unbenfbar. Unb e^ ift gar fein S^^^f^^/ ^<^6 ^^^
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^erfuc^e eitier ftaatlid^en 9^egeUm(^ ber Slgraroerl^ältniffe gu

©unften be^ ^auernftanbe^ audö iDeiterl^in einen fo !läg(td)en

Verlauf genommen f)ätten, rate feit 1680, roenn mä)t bie ©d^affung

einer bem 'Btaate ergebenen unh ron il^m allein abl)ängigen

^eamten^ierard^ie rorau^gegangen tüäre, unb wenn nid^t —
menigfteng gilt bieg für bie 3^^^ hi^ §u @nbe ber fed^giger

Qal^re — bie ^eftrebungen §u energifd^er 2Bai)rung be§ fi^falifd^en

Qntereffeg in immer intenfioerer 3Beife bie Slufmerffamfeit be^

<BtaaU§> ber Sage beg ^auernftanbeg ^ugelenft lf)ätten.

®ie fotgenbe ©arftellung mirb bieg geigen.

§ 2. 9lefütmt)etfttd6e in mf^men U^ 1768.

©g würbe bereite barauf l)ingen)iefen , ba^ in ben erften

3a^rsei)nten ber tl^erefianifc^en ©pod^e t)on einem gielberougten,

ft)ftematifd^en Eingreifen be^ ©efe^geber^ in bie gutgf)errUd^=

bäuerlid^en SSerl^ältniffe feine 5Rebe mar. Qnbem rerfud^t mürbe,

hie innere D^otmenbigfeit unh Jo^gerid^tigfeit biefer ©rfd^einung

§u geigen, mürbe jebod^ gugleid^ angebeutet, bafe e^ anä) fd^on

in biefer ^^it an 9ieformt)erfud^en im Qntereffe ber untert()änigen

^et)ölferung nid^t gänglid^ gefehlt \)ahe. 2)arunter finb nid^t bie

gefe^geberifd^en unb abminiftratiüen 3}^a§na^men gur Hebung ber

l^anbe^fultur im engeren ©inne be^ SBorteg gu oerfte^en. ^enn

fo mid^tig biefelben anä) finb, fo fteiien fie bod^ mit bem @egen=

ftanb biefer ©arftellung in feinem eigentlid^en inneren 3ufömmen=^

fiange. 2Bir f)aben f)ier melme^r nur jene ^JJkfena^men ing Sluge

gu fäffen, meldte fid^ birefi auf ben Untert^änig!eitgnej:ug unb

auf eine ©rleid^terung be§ ^rudfeg bejie{)en, ber auf ben Unter-

tfianen in i^rer (Sigenfd^aft al§> foldjen laftete.

®ie ©rfenntnig, bafe biefer ®rudf in erfter Sinie ron ben

gronbienften unb bereu fortroäl)renber (Steigerung ^errü^re, mar

ja immer oor][)anben gemefen: aUerbingg nid^t bei ben ©täuben,

fonbern — unb aud^ ha nur teilmeife — b(o6 hei ben Gentral^

bef)örben. 2luö ber ©rfenntnig ber S^legierung maren ja anä) bie

in S3öbmen unb Mähren mieber^olt nnh in feierlid^ergorm erfolgten
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^Serbote Tr)ittfürli($er Steigerung her untertänigen ©d^ulbigfetten

bur($ bie ©runbobrigfeiten entfprungen. 2ßir ^aben aber gefeif)en,

wie wenig fie (lalfen. 3öie ^äth e§ auc^ anber^ fein fönnen, trenn

nid^t sugleid^ bie Urfa(^en befeitigt würben, Tt)e[(j§e unabweiglic^

nn\) mit elementarer ©ewalt auf ha§> ^inwirften, xüa§> f)intan=

gel)atten werben follte? ®ie fortwäl)renbe SSergrögerung be§

§offe(be§ geftatten, guglei(^ aber bie ^efriebigung be§ fo ent=

fte!)enben ^JJtel)rbebarfe§ an SIrbeit auf bie nädjftliegenbe unb

f($(ie§li(^ bamal^ allein mög(i(^e 2lrt, nämlii^ burd^ intenfioere

2lu§beutung ber bem @ut§begir!e ^ugefd^riebenen Untert!)anen,

unterfagen, ftanb in unvereinbarem Sßiberfprud^e. Sollte alfo

ben 3^ronbebrü(fungen in na($^altiger SSeife entgegengewirft

werben, fo mufete man jebenfaHS bamit beginnen, ber weiteren

2lu^bel)nung be^ gut§l)errlid)en @ro6= auf Soften beg bäuerlid^en

Kleinbetriebe^ fefte ©renken gu §iel)en.

2lu($ bie rid^tige 2luffaffung biefer gi^fommenljänge tritt

\m§> — freili($ nur erft vereinzelt — giemlid) frü^ entgegen.

50^an fiel)t ein, ha^, fo lange bie @in§iel)ung^befugni^ ber Dbrig^

feiten — gegenüber ber großen $)taffe ber bäuerlidjen ^eft^er

wenigfteng — re(^tlid§ gar nid^t, tliatfäi^li^ aber blofe burc^

bie ^erpflid^tung §ur 3llleintragung ber Saften von ben gelegten

©tetten eingefc^ränft wäre, alleg beim alten bleiben muffet

tiefer ©ebanfengang fpinnt fic^ allmä^lid^ weiter. @§ tauä)t

au^ fd^on l)ie nnh ha — neben ^orf(^lägen, bie untertl)änigen

©d)ulbigfeiten in unanfedl)tbarer SBeife einmal für attemal flar-

gufteEen — bie g^rage auf, ob nid^t ganj aügemein j e b e Segung

ju verbieten wäre. 3^ür ben g^aE fogar alfo au$, aU bie Über=

Waldung ber untertl)änigen unb lanbe^fürftlii^en S^ulbigfeiten

von ben eingebogenen auf bie in untertl)änigen ^änben ver^«

bleibenben ^auerngrünbe anä) fonft wir ff am ^intangel)alten

werben fönnte. Slßerbingg fielet \)a§> „©igentumSred^t" ber

Dbrigfeiten im Sßege. Ißein l)at biefem nii^t ha§> 3öol)l be§

©an^en vorjugel)en? Tlan beginnt, fid^ §ur S^iei^tfertigung

1 II 44.
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biefe^ ©tanbpunfteg auf „^opu(ofität^"rü(Jftd6ten gu berufen,

auf hie S^otiüenbigfeit , im ^ntereffe be^ <BtaaU§> unb ing-

befonbere gur ©tärfung feiner SBe^rfraft, ben ^erölferungö^

jUTüac^^ gu förbern. ®iefe ©rwägung rairb nottüenbigerrceife

bie weitere nad^ fid^ §ie^cn, ob nid^t bie gleid^en Strgumente anä)

für eine 2öieb erb efe^ung ber jum l^errfi^aftlid^en ^Sorwerf^-

(anb gefd^lagenen ^auerngrünbe mit ^auerntüirten fpräd^en\

©ine ©rwägung, ber wir in ber ^f)at fd^on fe()r früE), näntlid^

im ^al)xe 1716, begegnen^.

©0 fe^en wir e§ langfam Mmen unb road^fen. gn mx'

beftimmten Umriffen jeid^net fid^ un§ ha^ ^i(b ber fünftigen

9iegierunggt{)ätigfeit auf bem ©ebiete ber gut^()err(id^^bäuerlid^en

^Ser^ältniffe ab. älUmä^lid^ enttüidelt fid^ bem (BtaaU feine

Slufgabe unb mü{)fam unb langfam finb feine erften Sd^ritte, fie

3u erfüllen, ^enn noc^ fel)(en — von hm übrigen ^inberniffen

abgefe()en — alle ^orau^fe^ungen für il)re rafd^ere unb energifi^e

®urd^fül)rung. ^ie 8al)l jener, roeld^e biefe forbern, ift nod^ gu

gering. 3^ übermäd^tig nod^ ift ber ©influfe ber fterrfc^enben

grunbbeft^li(^en klaffen in ©taat unb ©efeEfc^aft. ^i)X ©eift

burd^bringt unb be^errfdfjt no(^ alle Greife ber Verwaltung. S^
fel)r nod^ ift bie ^aiferin felbft im ^anne ber alten 2lnfc^auungcn

befangen, ober fie fd^eut fid^ no($, anberen Slufgaben gugemenbet,

energifd^ and) an bie ^auernfrage lierangutreten. ^Inv taftenb

gel)t es bal)er oonoärtg. ®ie treibenbe J^raft aber ift gunäd^ft,

roie in ber oortl)erefianifd^en Stii, bie SRüdfid^t auf ben rid^tigen

^ontributionioeingang.

3ur Unterfu^ung ber ^ebrüdfungen ber Untert^anen burd^

bie obrigfeitlid^en SBirtfd^aft^beamten , „infonber^eit in re

tributaria" wirb im Quni 1748 eine eigene Sel)örbe in ^rag

errid^tet, unb gwar nur für ^öljmen allein: ba§ Judicium dele-

gatum in Causis subditorum. ^m folgenben ^aljx wirb feine

Buftänbigfeit auc^ auf untertl)änige Sefd^roerben gegen bie

1 II 44, 58.

2 II 18.
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§errfd^aften felbft au^gebe^nt. Sw^^^t foll e§ mit 2lu^fd^Iu§

aller anberen Snftan^en oorgel^en.

©tefe befonbere ^e^örbe fonnte \iä) jebod) ntd^t lange erl^alten

imb würbe fd^on im 3al)re 1751 mieber aufgelöft. SBä^renb

ber 3eit i^xe§> ^eftanbe^ l^atte fie gar nx^i§> geleiftet unb fid§

blo§ in nnenblid^en ^ompetengftreitigfeiten mit ber böl)mifd^en

(Stattl)alterei erf(Jöpft. 3n ben beiben 9lad^barprooinjen, Tläi)xen

nnb ©c^lefien raurbe fie an^ nid^t einmal rerfud^^meife ein*

gefül)rt^

SSon befferem ©rfolge begleitet war bie fogenannte S a r i f d^ 'fd^e

Unterfud^nng^fommiffion ^.

®a§ ftetige Slnmad^fen ber ^ontribution^rüdftänbe in

^öl)men unb bie ^eforgnig, e§ fönnte bei längerem gufe^en,

ha§> „mit fo t)ieler 9}lül)e ju ©tanb gebrachte ©teuerft)ftema in

eine f($äbli($e gerrüttung geratl)en," veranlagten bie ^aiferin im

Slpril 1750 unter ber Seitung beg @el)eimen ^ati)i», (trafen

3ol)ann 5^an§ SSil^elm von Sarifd^, eine §of!ommiffion pr
Unterfu($ung biefer 35erl)ältniffe nac^ ^öl)men §u entfenben.

^iefelbe fottte von §errf(^aft gu ßerrfd^aft reifen, bie ©rünbe he§>

9f?üdlgange§ ber untertänigen ©teuerfraft feftftellen, ben unter*

tl^änigen ^efc^werben abl)elfen unb 33orfd^läge §u bauernber ^e=

feitigung berfelben, fomie ju SSerbefferungen in ber £on=

tribution^üermaltung erftatten.

©d^on ber erfte 5lommiffion§berid^t be^ trafen ßarifd^

fülirte §u ber fiöd^ft mii^tigen 2lnorbnung, ba^ in 3w^wnft jebe

eigenmäd^tige SSertaufd^ung untertäniger ©rünbe bur(^ bie

Dbrigfeiten, ol)ne ©ntfd^äbigung ber betreffenben SSirte „in

quanto et in quali", unb ol)ne t)orl)erige Slngeige an ba^ ^rei^=

amt verboten fein fottte. Si^^^^^^^^t^^^^^^^^ werben nidit nur

gur 3urüdferftattung ber miberrec^tlid^ vertaufd^ten ©rünbe ver^

pflid^tet, fonbern fotten überbieg nod^ „absque respectu per-

sonarum" mit bem boppelten SBerte be^felben ftraffäHig fein^.

1 II 48—49.
2 II 55 ff.

3 II 57. (9teffnpt 00m 31. ^uü 1750.)
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^iefe ^eftimmung follte übrigen^ niä)i nur für bte S^^^i^^ft

^lai^ greifen, fonbern jurücfwirfenb aud& in betreff frü]£)er ge=

fd^e^ener ©rünbeüerroed^^lungen gur Slnwenbung fommen. 2l(g

9^orma(iaf)r würbe 1715 feftgefe^t^

©in gut (Btüd weiter ging man im 3aE)re barauf, inbem

mon für bie Sufunft bie ©in^iel^ung untert{)äniger ©rünbe ^um

§oftanb nur unter ben glei($en 33orau§fe^ungen für §uläffig

erftärte, raie beren 3SertQuf($ung. 3i^9^^^$ würben bk Dbrig*

feiten für bie Kontribution von rauften ^3auernftellen haftbar

gemad^t. ^U Squit)alent fottten fie jebod^ biefelben nu^en

bürfen, ober gegen Prägung ber Ianbe§fürftli(^en Saften aüein,

@in§elnen ober ber ©emeinbe §um ©enug überlaffen^.

@§ ift graeifello^, ha^ bie eben füjsierten ^eftimmungen

einen bebeutenben 5ortf($ritt gegen frü!)er begeid^nen: SDenn fie

geroäiiren bem ©taate, raenn er nur anber^ mill, einen hz^

ftimmenben ©influg bei ber ©ntfd^eibung über bie guläffigMt

von ©ingiefiungen ober SSertaufc^ungen untertl^äniger ©rünbe

burdö bie ^errfd^aften ^. ®ie ©e(bft{)errlid^!eit ber (enteren ift

in biefer ^e§iel[)ung begrifftid^ gebrod^en. Slllerbing^ rairb ba§

@efefe nod^ lange ein toter Sud^ftabe bleiben. 2lber in ber §anb

einer oon neuem ©eifte erfüllten SSerroaltung fann unb wirb e§

eine mäd^tige Sßaffe §um ©d^u^e be§ ^auernlanbe^ werben.

S^id^t unraid^tig ift aud^ bie 2lnorbnung, bafe hk §errfd^aften

für bie Kontribution ron rauften ^auernfteUen auffommen follen.

^enn fie burd^brid^t aud^ für ^öl)men — atterbingg nur für

einen einzigen g^all — ba^ ^rincip ber ftänbifd^en 9^id&tl^aftung

für bie auf ben Untertlianen laftenben lanbe^fürftUd^en ©d^ulbig^

feiten. Offenbar bejraedfte bie 9iegierung bamit, bie §errfd^aften

§u befferer 33el)anbtung ber in if)rem ©ut^bejirfe anfäffigen

^auernrairte ju üeranlaffen. ^enn (äffen biefe, von ^ergraeiflung

getrieben, §au^ unb $of in ©tid^, fo muffen jene bie Kon-

tribution tragen. Se/^eid^nenb ift e^ für biefe Sluffaffung be^

1 II 60 u. 57. (3flef!rtpt com 26. ©eptember 1750.)

2 II 62. (9leffript vom 23. Tsänner 1751.)

« »gl. aKat)ern a. a. D. ©. 120 ff., 142 ff., 148 ff.
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(Staates, bag man biefc Slnorbnung nid^t allgentein burd^ ein

patent §u publizieren wagte, fonbern fie lebiglid^ im 9ftef!ript§^

tüege ben SSerraaltungSbeprben unb ben Dbrigfeiten befannt gab.

9Jlan befürd)tete nämlid^, ha^, menn fie rud^bar mürbe, „mele

dauern i^re ©rünbe t)er(affen, anbere aber fol($e angunel^men

üerroeigern" mürben ^

©ie!)t man frei(i(5 näl)er gu, fo bemerft man leicht, ba§

biefe ^uri^brei^nng eines ftänbifd^en ^rimlegS me!)r a(§ genug

baburd^ aufgemogen mürbe, ha^ ben §errfd^aften aud) für bie

3ntoft baS ditd^t gugefid^ert blieb, als Squioalent für bie

^Tragung ber Kontribution von ber unbefe^ten ©teile, biefe §u

eigenem ©enuffe einju^ielien. ^er ftänbifcl)e Hinflug ift l^ier nid^t

§u überfeljen. ^l)atfäd)lid^ ift baS Dfieffript i)om 23. Januar

1751, anberS als bie früheren auf bie gutSl)errlid^=bäuerli(^en

SSerl^ältniffe begüglid^en @efe|e, erft nad^ ©inüerne^mung ber

©tänbe erfloffen^.

^ie Sarifd^'fd^e Unterfu(JungS!ommiffion hanextt nod^,

feit Suni 1741 unter ^eigie^ung, fpäter unter alleiniger

Seitung ber böljmifdjen Sf^epräfentationSräte @raf gran§ Qofef

von ^ad^ta unb ©raf granj Sofef üon i^ollomrat bis pm
3al)re 1756, oljue jebod^ §u irgenb meldten meiteren eingreifenben

9}la6na^men §u füliren. 2)aS energifd^e Sluftreten beS §of=

!ommiffarS Sarifd^ l)atte unter ben böl)mifd^en ©täuben unb

ben 33ertretern i^rer Sntereffen am ©i|e ber ßentralbeliörben

t)iel böfeS ^lut gemad^t. @S mürbe il)m ^Voreingenommenheit

gegen bie ©runbobrigfeiten ,
parteilid^eS 3Sorgel)en gu ©unften

ber Untertl)anen unb Überfc^reitung feiner 3nftru!tionen vor--

geworfen, ©eine ©ntfd^eibungen unb Einträge, obfd^on fie

man($eS gute bewirft Ijätten, feien „präcipitant" unb beruhten

auf ungenügenben unb einfeitigen Informationen, bie er mit

Unred^t üeraUgemeinert t)aht^. ©tänbifd^er ©influfe war eS

1 II 62.

2 II 62.

3 II 60.
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ba()er Qud^, ber ba§ 3lugf(Reiben fiarif^'^ an^ ber Unterfud^ung^^

fommiffion üerartlafete^

®ie Erbitterung ber ^errfc^enben ^(affen gegen i^n war

übrigeng nur gu begreiflid^! .§atte er boc^ in feinen 33eric^ten

eine 9?ei^e von TOfebräud^en in ber Verwaltung unb bie Über=

griffe ber §errf(^aften unb if)rer Beamten gegen bie unter^

tf)änige ^eüölferung in ber rücffid^t^Iofeften äßeife aufgebecft,

unh i)atk er eg bod^ gewagt, Vorfd^läge gu bereu ©inbämmung

gu mad^en, tüeld^e eine tüeitgeljenbe ©infd^ränfung ber ftänbifd^en

^sriritegien bebeuteten ^.

^ie ^ftätigfeit ber ^ommiffion bauerte nod^, wie erraälfint,

einige Sahire. 3()r Erfolg aber war !aum nennenswert.

Übrigens gelangten fogar bie t)on il)r getroffenen ©ntfd^eibungen

über Untertl)anenbefdf)tt)erben auf einzelnen ^errfd^aften nur in

ben wenigften fallen gu wirflic^er SluSfü^rung. ^ie ganje

Slngelegenl^eit t)erfumpfte fd^liefelid^ ^. ^aS 3^acit ber mit fo

grogem ^lufwanbe an S^it. 9)iü^e unb Soften unternommenen

Enquete war bie gefe|licl;e Einf(^rän!ung ber obrigfeitlid^en

Ein§ie]^ungS= unb Vertaufd^ungSbefugniS in betreff von Sf^uftifal^^

grünben, unb aud) biefe Einfd^ränfung ift nod^ lange Saläre

l)inburd^ unpraftifd^.

3u einer weitergel^enben Snteroention in bie ^egiel)ungen

gwifd^en ©utSl^err unb ^auer, wie fie feit bem 3al)re 1748 ron

anonymer (Seite, ferner t)om ©rafen Sarifd^ unb bem ^räfiben^

ten beS Judicium delegatum, bem ©rafen §afefelb, t)or=

gefd^lagen würbe, war bie i^aiferin nod^ nic^t ^u bewegen.

®ie 9fiet)ifion beS 9iobotpatenteS üon 1738 unb bie urbarmäfeige

2lufaeid^nung ber untert^änigen ©d&ulbigfeiten im ganzen ^önig^

reid^e, wie fie gwangig 3al)re fpäter in ©d^lefien burd^gefü^rt

wirb; bie üollftänbige 2luf^ebung be§ ftänbifd^en $rit)ilegS ber

9üd^t^aftung für bie untertl)änige Kontribution; eine weit-

gel)enbe Erleid^terung beS untertljänigen S3efd^werbewegeS : baS

1 «gt. II 163-164.
2 II 56—57, 59, 62-63.
3 II 64.
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erfd^ien §u „unt^unlic^ unb gefä^rlid^." Tlan fürditete, bie

©tänbe §u fel)r gu üerte^en, ebenfo aber eine tiefgeknbe ^e=

tregung unter ben üntertljanen !)err)orgurufen ^ Sw^^^^t naf)men

bie (Sorgen be§ fiebenjä^rigen ^riege^ (1756—1763) aEe ^raft

unb 2(ufmer!famfeit be^ ©taate*^ in 2lnfpru(^. <So blieb benn

alle^ beim alten.

2lu§ biefer Qext ift nur nod^ etraa \)a§> im 3al)re 1751 ^

erfolgte Verbot gu erroälinen, bei Teilung bäuerlicher (BUÜm
bur(^ bie DbrigMten jeber 2:;eilftette mel)r al§ bie il)rer ©röjse

entfpred^enbe ^eillaft t)on ben auf ber ungeteilten ©teile l)aften*

'Den gronbienften jujuf(^reiben : bie Erläuterung beg allgemeinen

^erbotg n)ill!ürli(j^er ©ienftfteigerungen für einen fpeciellen gatt.

Sitte eben gefd^ilberten 9Jla§regeln unb einlaufe ^u fold&en

be^ielien fid^ nur auf ^öl^men. 3« ben beiben 3^ac^barprot)in§en

gef(^iel)t nid^t^ — bi§ gegen @nbe ber feij^iger ^ai)xe bie 9^eform=

bemegung wieber in lebhafteren glu^ gerät unb gtoar guerft in

©d^lefien.

§ 3. 2)ie O^eguUetttttg htt utttettpnigett S^ienfte itt

(Sd^lefien nnh ha^ ^auptpaünt t)om 6. Juli 177L

©0 nai)e für bie Staatsgewalt ber ©ebanfe liegen mujste,

ebenfo wie für ^öl)men unb 9J?äl)ren, anä) in ber 9^ad^bar=

promnj ©(Jlefien, too ja ganj analoge SSerl^ältniffe beftanben,

regelnb in bie ^e^ieliungen graifi^en @utsl)err unb ^auer ein=

zugreifen, fo gefd^al) bod^ ju feiner ^erroirflid^ung fel)r wenig.

2ln einigen 3Serfud^en, ^eroorgerufen burd^ ^efd^merben ber

Untertl^anen , l^at eS atterbingS nid^t gefel)lt. ©ie fatten in bie

3al)re 1712, 1717 unb 1723. ^mmer aber verliefen fie im

©anbe. ®ie fd^lefifd^en ^el)örben unb ©tänbe liejgen e§> fid^

angelegen fein, bie 2lugfül)rung ber von 3Bien an^ ergel)enben

Slnorbnungen inS Unenblid^e gu t)erf($leppen. ^er ßentral^

1 II 49—54, 59, 62—63.
2 II 63. (3fie[!ript üom 23. Jänner 1751.)
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regierun(^ aber fehlte e§> burd^au0 an ^raft unb Energie, um

@e{)orfam ju er^tüinöen.

^on Söten au§ töetben in ben genannten Qa^ren bem

fd^lefif^en Dberamte ©utad^ten barüber abüerlangt, ob bie in

^öf)men unb 3Jtä^ren eingefüf)rte „Qiite Drbnung" nid^t aud^

auf ©d)(eften au^gebe()nt werben fönne. ®a§ Dberamt aber

läfet alle biefe 2lnfragen unbeantwortet. @it|e neue ergei)t bei

@elegenl)eit ber ©rlaffung beg böl)mifd^=mä!)rifd^en 9^obotpatent§

t)on 1738. 5Da^ Dberamt aber f^meigt aud^ bie^mal. ©^ be*

gnügt fid^ mit einer nii^t^fagenben ^enntni^na^me beffen, ma^

in ben beiben anberen Säubern gefd^el)en war \ J^einen größeren

SBert l)at e§, ba^ eg ba^ S^obotpatent von 1738 ben ^elfiörben

§ur ^erüdffid^tigung in zweifelhaften glätten empfielilt^. 9)Ut

anberen ^Sorten: h\§> §um 3al)re 1740 war in (5d)lefien nid^t^

gu ftanbe ge!ommen.

9^un beginnen bie kämpfe um ben ^efi| biefe^ Sauber gwifd^en

9J^aria ^lierefia unb bem ^reugenfönige 3^riebrid^ II. (Sie enbigen

bamit ba§ ber größte ^eil ©(^lefien^ an Preußen abgetreten wirb,

©in fleiner ^eil nur Derbleibt unter öfterreid^if(^er §errfd^aft. ^n

biefem ift eine 9^euorbnung ber Verwaltung notwenbig, bie, mk
gegeigt, teilweife mit ber großen t^erefianifd^en 33erwaltung§^

reorganifation in ben übrigen Säubern ber 9Jlonard^ie gufammen^

fällt. ®ieg im ^Sereine mit ben anberen bereite gefd^ilberten

llmftänben lieg an ernftere focialpolitifd^e ^l)ätigfeit in biefem t)on

ber ©efe^gebung bi^l^er fo oernad^läffigten Sanbe ebenfowenig

benfen, wie in ben übrigen teilen be^ S^ieid^e^.

©ine wid^tige Slnorbnung nur ift für biefe 3^^^ gu rer-

geid^nen: ®a^ Verbot, bie Kontribution oon gelegten ^auern=

grünben auf bie reftlid^en ©teilen gu legen. 3w9^^i<$ werben

ganj allgemein — unb eben be^lialb natürlid^ ol)ne jebe Sßirfung

— bie Dbrigfeiten ermal)nt, il)re Untertl^anen nid^t burd^ über=

» II 39-40.
2 II 131.

OJrünbcrg, Öftcrreldjifc^c SBauernbefrelung. I. 11
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tttägige Sw^^i^tungen §u ,,!ränfen'', fonbern t)ielmelf)r atteg §u

t^un, um fie in fontribution^fäl^igem guftanbe ju erl^atten^

®a bre(5en im ^al^re 1767 im ^ie(i|f($en unb im 2:efd^nifd^en

^auernunrul^en au§. ©ine gro^e Slnga^I von ©emeinben, 137,

„treten an^" unb üermeigern einfad^ hk Seiftung if)xex ©d^ulbig^

feiten an bie ©runbobrigfeiten. ®ie Untert^anen rotten fi($ ju^

fammen, galten nä($tli($er Söeile in 9Ba(b unb gelb ^eimtid^e

Sufammen!ünfte ab, entfenben, ol^ne fid§ um bie örtlid^en ^e*

prben unb hen üorgefd^riebenen 9^e$tgjug §u fümmern, ®epu=

tationen mit if)ren ^efd^merben an ba§ faiferlid^e §of(ager na^

'^kn^. Söieberl^olt früher f(^on maren in ©d^Iefien, ebenfo mie

ja anä) in ben beiben 9^a($barprot)in§en, einzelne 2lufftänbe oor^

gekommen unb balb auf biefer, batb auf jener ^errfd^aft 2tu^=

brüd^e erfolgt, ©o fd^limm aber mar e^ niemals gemefen. Unb

bie^mal mar \)a§ @reigni§ t)on mid^tigen g^olgen begleitet.

^on äßien au^ mürbe ber !gL 2lmt§rat ©ruft 3^reil)err

DonfioceUa bamit beauftragt, bie ^efd^merben ber aufftänbifd^en

©emeinben gu unterfu($en. ^ie^ mürbe ben Untertlianen burd^

ein patent (rom 20. gebruar 1767) befannt gemad^t, unb fie

mürben §ug(eid^ unter ^ebro!)ung mit ben fd^merften ©trafen

ermal)nt, ftd^ nun angefi($t0 ber beüorftel^enben Unterfud^ung

rul^ig §u »erhalten ^.

S)ie Slnorbnung einer berartigen Unterfud&ung hnv^ eine

faiferlid^e §offommiffion mar an fid^ — am^ für ©d^lefien —
nid^tS neueg. äßar ja bod^ — mie bereite an anberer ©teile ge^

jeigt — Wn Unlertlianen ber SSeg ju ^efd^merben immer offen

gehalten morben. Unb baneben mar aud^ frül^er fd^on t)or^

gefdaneben, bafe, menn l)iebei „SSeitläufigfeiten'' entfielen follten,

t)on ber §offtette an§> eingegriffen unb hie nötige ©ntfd^eibung

ll)erbeigefü]^rt raerben follte*. .^am e§ l^iebei auf ^emei^mittel

1 II 47—48.
2 II 67—68.
3 II 67—68.
* %r. bie faif. S^lefolution üom 22. gZooember 1728: f. g-rieben^

berg a. a. D. II. 29. @. 77—78.
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für bie g^rogc nad) 2lrt unb Umfang ber untert^änigen (S(^ulbig^

feiten an, fo ftanb e^ feit bem ^a^xe 1715 feffc, ha^ Urbarien,

Tüeld^e bie Untert^anen ni(^t mitunterf($rieben Ratten, aU

ungültige Scartequen (©d^artefen) an^ufe^en feien, unb neue,

unter 3wgrunbe(egung be^ „ßanbeöbrauc^e^", errid^tet raerben

fodten^

Socella t^at alfo, tua§ {)er!ömm(i(^ feinet Slmteg war.

©inige ©emeinben würben einfach gur diui^^ rertoiefen , weil

i^re ^ef($n)erben unbegrünbet, ober ben ^ergleid^en, tt)e((Je fie

mit i^ren Dbrigfeiten gef($ (offen ptten, ^uroiber feien. 3(nbere

©emeinben er()ielten ben ^efd^eib, fid^ an bie örtlid^en ^eprben

gu raenben unb bereu ©ntfd^eibung abjumarten. ®ie Unter^

fud^unggaften in betreff eine^ britten ^eilg mürben bem Unter^

t()angabt)o!aten mit bem 2luftrage ^ugeftellt, bie 9ie($tgbe^elfe

ber Untert()anen §u prüfen unb in bereu 9Zamen klagen vor

©erid^t gu bringen.

©omol^l ber Untertl^an^aboofat jebod^, aU aud^ bie anberen

^e^örben geigten ftd^ fe()r läffig nnh fäumig. ®ie gange 2ln=

gelegen()eit mar im Segriffe, mie fo mand^e frü()ere, gu üerfumpfen

— unb bie Untert()anen , burd^ t)iete übte @rfa()rungen mi§*

trauifd^ gemad^t, begannen mieber unru()ig gu werben^.

Socella überreid^te baf)er im ©egember 1767 ber ^aiferin

eine ^enffd^rift, in meld^er er, geftü^t auf feine al^ Unterfuc^ung0=

fommiffär gefammelten (Srfa()rungen, Tlitkl unb Sßege t)orfd^(ug,

ben Untert()angbefd^roerben einmal für allemal ab§ul)elfen unb

fünftigen Unrul)en t)or§ubeugen.

©eine 2lu^fül)rungen gipfeln, furj gufammengefafet , in

folgenben SSorfd^lägen: e§ fönne nid^t Reifen, jeben einzelnen

gall SU unterfud^en unb aud^ einzeln gu entfd^eiben. 9^ad^l)altig

toirfen merbe üielme^r nur bie atigemeine Einrichtung t)on

Urbarien, b. l). SSerjeid^niffen aller Sd^ulbigfeiten ber Unter«

tl^anen unb tlirer 3lnfprüd^e an bie Dbrigfeiten für baS gange

1 «gl. bie faif. SHefot. vom 7. mai 1715 unb »om 23. DÜober 1716

;

f. t^riebenberg a. a. D. II. 29. <B. 80—82.
2 II 69.

11*
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Sanb. %uä) rnüffe f)iebei ber S^fton^en^ug nad^ SJlögtid^feit

Dereinfad^t werben, ^te ©rric^tung ber Urbarien folle alfo

bur($ eine !aifer(ic§e §offommiffton burd^gefül^rt raerben, ol^ne

bafe bie Sanbe^beprben etwa^^ l^inein^ureben 'i)ätUn. 9^a(^ 2lb>

f(^(u6 biefer ^aferegel foIIe, ä^nlid^ wie in ^ö^men unb ^Mf)xen,

§ur Spiegelung ber allgemeinen gut^l)errli(^4äuerlic^en 3Ser!)äItniffe

ein 9lobotpatent ertaffen werben. ®ie fünftigen Urbarien follten

t)on hen Dbrigfeiten auf @runb ber ©teuerfaffionen entworfen

werben. ®a jebod^ in biefen, im ©egenfa^e §u ben ©pann*

bienften, bie guferoboten nid^t entlialten gu fein pflegten, fo wären

bie (enteren im 3tt)eife( nac^ bem allgemeinen Sanbe^braud^e feft=

§ufe^en^

9^eu war in biefen SSorfd^lägen für ©(Rieften — benn in

^öl)men war, wie wir gefelien §aben, ber glei($e ©ebanfe ]ä)on

früher aufgetaud^t — ber einer allgemeinen Drbnung. ®ie

Urbarien follen nid^t attein bort, wo fic^ bie Untertl)anen be^

fd^wert l^aben, fonbern avu^ in jenen ©emeinben, wo fie rul)ig

geblieben waren, errid^tet werben.

^eu war ferner: bafe ber «gauptteil ber untertl)änigen

©d^ulbigfeiten , bie gugbienfte ni(^t mel)r nadi) bem allgemeinen

Sanbe^braud^e, fonbern na^ ben ©teuerfaffionen beftimmt werben

follten. ®er erftere foll nur mel)r für bie von ben Dbrigfeiten

nid^t einbefannten gufefronen mafegebenb fein.

9^eu war enblidö, wenigften^ teilweife, ber @ebanfe: wie bie

t)orgef($lagene Urbarieneinrid^tung burd^gefü^rt werben follte^.

1 II 69—71.
2 2(l(e ©lemente be§ Socelta'fc^en 3]orfci^tage§ treten ung übrigen^ (abge*

feigen von bem ä^nltd^en in Söhnten f. oben ©. 159) aud^ in ©d^Ieften in

einet vtiel früheren ^eit fc^on entgegen. 2Bie ^riebenberg (a. a. D. II.

29. ©. 82) ergä^U, orbnete bag ©togaufc^e fgl. 2lmt im ^af)ve 1716

bei ©ekgen^eit oon Untert^ansbefd^raerben auf ber ©raf 2)ünnen)albf(l^en

^errfc^aft © ab or eine ^ommiffion auö „allbortigen benad&barten Sanb=

faffen" an. ®iefe foltte bie untertänigen S)ienfte, „aud^ v)a§> baroor benen

Untert^anen etroann an 5lo[t unb 2of)n gu reichen löäre", ergeben, nac^ bem

attgemeinen 2anbe§brauc^ in Drbnung bringen unb biä jur ©inlangung ber

aller^öd^ften ®ntf(Reibung l^ierüber, eä „bet) einer mäßigen Söefteltung berer

^ro^n=2;äge, unb ^ul^ren, nad^beme bie Dbrigfeiten, unb Untert^anen, bi^*
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Slber man hea^te e§ too^I: 9lo($ immer rermirft Socetta

bie ©rrid^tunc^ eineg „Unbexfalurbarium^", b. l> bie SluffteKimg

einer allgemeinen bieget über ben fad^lid^en Qn^alt ber Urbarien

unb bie gleid^artige ^eftimmung ber Untert!)Qn^fd^ulbig!eiten

für alle §errfd^aften. 2Bie anlä^lid^ ber ©i^fuffion einer

Urbarierung ber untertl)änigen «Sd&ulbigfeiten in ^öl)men (1748) ^

ift aud^ er von ber Slnfid^t bel)errfc^t, ba§ jebe allgemeine geft^

fe^ung unmöglid^ fei unb balb ben einen, balb ben anberen

^eil fd^äbigen toürbe. dhä) immer plt er haxan feft, in hcn

Urbarien \)a§> auf^u^eii^ne^j , ma§> in jebem einzelnen glatte fidl;

aU ju dte^t beftel)enb ermeifen mürbe. Slllgemeine g^i^ne-

rung ber befte^enben ©d^ulbigfeiten alfo mar fein

Siel unb nid^t etma eine Snberung berfelben nad^

5lrt unb Umfang.
3m gebruar 1768 errid^tete bie ^aiferin eine Urbarial=

!ommiffton, §u beren ^orfi^enben Socella ernannt mürbe ^.

®ie i!ommiffion erl)ielt eine genaue ^^^fto^lioti. ^n hex-

felben mar i^x t)orgefdaneben , meldte „^e^elfe", b. l). meldte

2luf§eid)nungen unb fonftigen 9lad^meife ber §u D^ed^t beftel)enben

©d^ulbigfeiten im ber 9Jeuaufgeid^nung ber le^teren gu ©runbe

ju legen feien, unb mie, bei Slbgang berartiger ^el)elfe, bie

Süden aufgefüllt merben follten. ^ie fo §u ftanbe gebrad^ten

neuen Urbarien follten in jebem glatte üon Dbrigfeit unb Unter=

tränen untergeid^net merben^.

^a^ angeftrebte gi^l war bemnad^ : ^erftellung aut^entifd^er

fall§ in Possessione vel quasi fei^nb" belaffen. Sie Äommiffion fa^

jebod) balb ein, ba^ bie ©rric^tung beg neuen Urbarä „eine (Sac^e fet)e,

roetd^e pro diversitate locorum infonberl^eit berer ^rit)at=(55ütl^er wnb

9iaf)rungen : Item: Facultatum eineS jegHci^en SBirt^eö in jebem 2)orffe,

me nid^t weniger ratione fundi aut situationis . . berer fo gan| ungteid^

conbitionirten 2)örffer fe^r üiele ^dt abfumiren würbe." ©ie fcfilug bal^er

beiben teilen cor, je ein SBerjeic^niö ber beiberfeitigen (Sc^ulbig!eiten unb

9lnfprüc^e ju entwerfen, hierüber wolle fte bann entfd^eiben. SBeibe

Parteien Ratten aud) biefen S3orfcf)lag angenommen.
1 »gl. II 52.

2 II 71—74.
8 II 74—78.
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Urfunben über bte 5tt)if($en Dbrtgfeiten unb Untertlfianen ob^

raaltenben 9ied^t§t)er^ä(tntffe, um fünfttgen (Streitigfeiten t)or=

pbeugen. ^eibe ^eile follten über 2lrt unb Qn^att il^re§

9^ed^te^ foTOO^I, toie i!)rer ^fli($ten unterrichtet unb bei benfelben

feft gehalten werben. 2luf biefe Sßeife, fo hoffte man, raerbe

jeber Qlnlafe §u ©treit unb ^Kigüergnügen von t)orneberein au^

bem SSege geräumt fein.

3Jlit anberen SBortcn: bie untertl)änigen ©d^ulbigfeiten

fottten burd^ ftaatlid^en Eingriff nid^t geänbert, fonbern lebiglid^

!(argeftellt raerben.

@o iiav unb einteud^tenb biefer ©ebanfe mar, fo l^atte er

bod^ tro^bem feinen ©rfotg. 3a er mufete naturgemäß frud^tlog

hkihen.

®ie §errf(^aften zögerten mit ber SSorlegung ber Urbarien==

entwürfe, ^^mn mar jeber Eingriff in bie gut§l^errlid^=bäuer^

lid^en ^erpltniffe l^öd^ft unmiEfommen, unb fte Ifiofften, bie

Slbfid^t einer fold^en mieber rütfgängig mad^en p fönnen. 2luf

ber anberen «Seite geigten fid^ anä) bie Untertl^anen ftörrifd^ unb

weigerten fid^ faft überall, hk Entwürfe mitgufertigen. @§

leitete fie f)iebei offenbar hk ©rfenntni^ ober minbefteng ein

bunfle^ ©efü^l, baß fie ^ieburd^ bem läftigen S«ftonbe, in metd^em

fte lebten, nic^t entgelien, fonbern i^n nur befeftigen unb gu

einem bauernben mad^en mürben. ®ie geplante S^iegierung^^

maßnafime begegnete alfo aud^ hex ii)mn nur bumpfem 3)li6=

trauen. ^ermie§ man fie auf §u ?f{eä)t beftelfienbe ^ergleidie,

ober auf gerid^tlidie @ntfd^eibungen , fo meinten fte: §u ben

erfteren feien fie gelungen, oon ben ©erid^ten aber nid^t genug

geprt morben. 33ielfad^ erflärten fie anä) 'oen t)or^anbenen

guftanb für ungefe^lid^. (^§> fel)lte aber in (5d^(eften an ^e-

ftimmungen, wie in ^öl)men unb 3J^ä^ren, um 'oie§> gu be-

urteilend

^er Urbarialfommifftou türmten ftd^ fo auf allen (Seiten

Sd^Toierigfeiten entgegen. SBolIte fie biefen begegnen, fo mußte

' II 79, 70.
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fie t)on beut urfprünglicjen ©ebanfen einer bloßen g^ijierung

ber untertänigen ©d^ulbigfeiten abgebrängt werben. ®ie§ trat

auä) — (angfam erft unb unmerflid^, bann aber beraubt — ein.

S)ie ^ommiffion f($lug gunä^ft üor: aU 9Jlaf3ftab ber unter^

tranigen <Sd6u(bigfeiten unb {)errf($aftli(^en 2(nfprü($e bie ,,beft=

möglid^e beiberfeitige SItebeftettung'' feft^ufe^en^ 5Iber "oa^

f)alf nid^tg. 2)ie t)orgef($(agene @ren§e war gu unbeftimmt.

9^0($ immer blieb ein weiter ©pielraum be^ Ungemiffen.

3ubem miberftrebte ber oberfte ^anjter, @raf D^iubolf ©l)otef,

fe^r l)eftig avai} einer berartigen, wie überhaupt jeber ©rroeiterung

ber Urbarialeinri($tung über ben anfänglichen 9ial)men l)inau§^.

@r mar — miber feine eignen ^^leigungen — im bereite vox^

gerüdften 2llter pr Leitung ber ^offanjlei berufen worben^.

©in üon Dlatur an§> fonfert)atit)er 3Jiann, mar er wenig geneigt,

gu eingreifenben ^eränberungen feine ^anb §u bieten, in^befonbere,

wenn e^ wiber ben ^^orteil ber @runbl)errn ging.

@§ folgten langwierige 3Serl)anblungen* unb f($lie^li(^ fam

ein patent t)om 22. Dftober 1768 gu ftanbe, bur($ meld^e^ in

einigen fünften, \iatt ber blojsen gijierung be§ ^eftel^enben, ju

einer ^Regulierung gefd^ritten mürbe. 33orfid^tigermeife aber mar

in bemfelben nic^t^ über \)tn Umfang ber untert^änigen ©d^ulbig--

feiten gefagt, fonbern nur über bie Slrt unb SBeife, mie biefelben

geleiftet merben follten^.

©in ^eifpiel foll bi'e^ erläutern. <Bo entl)ielt 't)a§> patent

nic^t^ über bie Qai)i ber von ben einzelnen g^rönerflaffen §u

präftierenben ^obottage. dagegen regelte eg bie SDauer ber

^age^fronen, bie 2lrt ber a^iobotbered^nung bei ber Swft^tnmen-

fpannung melirerer dauern, bie g^olgen be^ gufpätfommen^ ober

yerfäumter ^Dienfte u. f. m. ©^ näl)erte fid^ alfo in biefer

^iid^tung bem Dfiobotpatente oon 1738, blieb aber l)inter bem=

1 II 79 ff.

2 II 92, 94, 95.

« 33gl. 2lrnetf), ©efc^ic^te SWoria %f)exe[ia^, IX, 536 unb 596.

* II 79—96.
^ II 96, 88—92.
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fetben in ^egug auf bie — t]()atfä($li(^ freilid^ au(^ in 33ö]^men

unb 9Jlä^ren t)ottfommen bebeutung^lofe — gefe|(i(^e ^eftimmung

hex orbent(i(^en 9}^ajitna(bienfte ^nxüä.

©urd^ ba§ patent t)om 22. Dftober 1768 waren bie §inber=

niffe, weld^e fi$ einer gebeii)(i(^en Sßirffamfeit ber Urbaria(fom=

miffion entgegenftettten , nid^t befeitigt. ®ie Sage ber (enteren

geftattete fi($ immer fd^mieriger. Unter i^ren ^Jlitgliebern brad^en

Uneinigfeiten unb SJleinung^rerfd^iebenfieiten an§. ®ie ^offan^lei

jeigte fid^ jeber ^rogrammertüeiterung burc^aug feinblii^. Dffen^

bar mad^ten fid^ auä) ftänbifd^e ©inftüffe in ^emmenber Sßeife

geltenb. ®ie Jlaiferin unb \i)x 9)titregent, ^aifer S^fef, befaf)len

ba!)er enblid^, um ^(ar^eit in bie t)ern)orrene (Situation ju

bringen: jeber UrbariaÜommiffär folle ein ©onbergutad^ten über

bie weiteren 9tegufierung§mafena^men abfaffen^

Unter hen ^ommiffären befanb fid^ auä) ber fgl. Slmt^rat

Jranj t)on ^(anc, beffen @uta(^ten für ben g^ortgang ber

'Ba<^^ t)on entfc^eibenber Sßid^tigfeit war.

^(anc ftammte an§> SSorberöfterreid^ ^ unb ^at n)o^l an beut-

fd^en Uniüerfitäten eine fel^ir grünblid^e juriftifd^e unb fameraliftif(^e

^ilbung genoffen. ^a§> 3af)r 1767 finbet i^n al§> ?fiat bei ber

fd^lefifd^en Sanbe^ftelle, unb aU folc^er wirb er in bie Urbariat^

fommiffion berufen, ©eine Xf)ätigfeit in biefer aber gog if)n

balb au§ bem ©unfet eine^ gewö^nlid^en ^eamtenleben^ unb

ftellte i^n in bie erfte dtei^e jener Tlännex, weld^e berufen fd^ienen,

an ber fociatpolitifd^en 9^eformarbeit in f)ert)orragenber Söeife

mitguwirfen. begierig ergriff 33(anc bie i^m f)ie§u gebotene @e=

Iegenf)eit. 5ßon unermüblidier 2Irbeit^fraft , energifd^, aufeer^

orbentIi(^ rüdffi(^t^Io§, wenn e§> fid^ um g^eft^altung unb ©eltenb-

mad^ung feiner if)m fad^lid^ ri(^tig erfd^einenben Sluffaffung

fjanbelte, genau mit ben länblii^en ^erf)ä(tniffen in (Sd^kften

vexixaut, be!)errfd^te er ba(b bie fommiffion. ©einem geiftigen

1 II 97-102.
2 3" erfe^en au^ einem Briefe Ataxia 2:i^ereftQö an ben ^rg^eraog

t^erbinonb auö bem ^al^re 1773; f. 3(rnetf): ^Briefe ber Äaiferin 9Karia

St^erefia an i^re 5^inber unb g^reunbe, SBien 1881, II 312 f.
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©influffe war eg jraeifeKo^ gugufi^reiben, toenn biefe fi($ immer

mel^r t)on bem i^r üorc^efd)rtebenen 2Bege entfernte. 2ötr l^iaben bie

©d^Toierigfeiten gefenngeid^net, in bie fie babei geriet unb geraten

mufete. 3^ ^^" ©d^tüierigfeiten fad^tid^er gefeilten fi(^ aber anä)

fold^e perfönlid^er D^atur. 2lbgefe^en oon ben gleid^ jn er^

xüä^mnhen nnüberbrüdfbaren 33erfd^iebenl^eiten in ber ganzen 2luf=

faffung ber Urbarialange(egen{)eit bur($ ^(anc auf ber einen unb

burd^ bie übrigen ^ommiffarien auf ber anberen BeiU, wav Socetta

aud^ auf ha§> raad^fenbe Übergeraid^t ^(anc§ in ber Urbaria(=

fommiffion eiferfüd^tig geworben. S)ie§ alle^ f)atte §u jenen

3tt)iftig!eiten innerhalb ber le^teren geführt, bie mit bie 2(bforbe=

rung ber ^ommiffion§guta(^ten üeranlafet Ratten.

^a§> ©utad^ten, melc^e^ 33tanc erftattete, überragte weitaus

ben ©tanbpunft feiner 5Rit!ommiffäre, fowie ber meiften anberen

5[Ränner, benen bei ber ©ntfd^eibung über bie fd^Iefif(^en Urbaria(=

ange(egen|eiten ein beftimmenbe^ SBort guftanb.

®iefe burdjau^ im ^anne juriftifdier 5lnfd^auungen unb

t)olI @t)rfurd;t für ha^, xüa§> bem ^ud^ftaben be^ ©efe^e^ nad^

begrünbet erfd^ien, wollten biefe§ aud^ erl[)alten fe^en. 9^ur

infoweit feilte eine ^efd^ränfung be^ geltenben di^d()te§> eintreten,

ai§> bagfelbe wiber bie
,,
guten ©itten" (contra bonos mores) im

<3inne ber alten S^ömer rerftofee^

(SJan^ anberg ^lanc ^. @r läjgt fid^ ganj burd^ focialpolitifd^e

3wedfmä6igfeit^anfd^auungen leiten. Qm 9^amen be^ ^^iaturrec^t^

erl^ebt er ^roteft gegen gefa^teg diei^t unb §erfommen. S^id^t

was gilt, fragt er, fonbern \üa§> gelten foll? Unb \Da§> er

fobann üorfd^Iägt, begrünbet er ni(^t btofe burd^ hen Hinweis

auf feine S^^cf^öfeigfeit , fonbern auä) bamit, ba§ ^a^ Qm^d'

mäßige t)on ber 9f?atur i^erlangt werbe, ^ein „erworbene^ 'iRt(i)t"

fönne fid^ bemgegenüber bel^aupten. ®enn über aßen ^titeln beS

pofitioen S^led^teS ftel)e baS S^ied^t ber 5Ratur.

Planes Slnfdf^auungen fenngeid^nen bie (Sd^eibelinie jwifd^en

1 II 109—110.
2 II 102—109.
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^tüei 3^^tö^i^i^" 1^"^ @eban!enn)elten. Sliif ber einen ©eite bie

Vertreter be§ ^efte|)enben unb ^ergebrad^ten — auf ber anbeten

bie 2ßortfü!)rer be^ aufgegärten SlBfoIuti^mu^, weld^er, um feine

2öo^(fa|rMbeen burd^gufe|en , nidjt t)or ber ^et)olution §urü(J^

fc^eut. ®ie 9^et)olution ni^t in bem ©inne be§ Umfturgeg ber

(Staaten, tüol^t aber im ©inne be§ Umfturge^ ber 3been ^äit

i^ren ©ingug. ©ie erfaßt ^unäd^ft nur ha§ ^riüatred^t^gebiet.

©päter tüirb fie anä) auf ben ^oben he§> öffentli($en dieä)te^

binübergreifen. Unb bemo!ratifiert tüirb fie in granfreid^ nad^

1789 gur ^ont)entg!)errfd^aft unb §um ^errori^mug ht§>

Comite du salut public fül^reu.

®od^ l^ören wir^tanc! hergebrachte Sf^ed^te, fagt er, fotten

nur bann unb inforaeit anerkannt werben, ai§> fie „bie ©auer

be^ gefellfd^aftli(^en ^anbe^" verbürgen unb „bie möglid^fte

3SoII!ommen()eit be^ (Ban^tn" l^erbeifül^ren. ®a f)aben rair hen

begriff ber „©efellfd^aft", bereu §eil allen anberen ©rwägungen

t)or^ugel)en l^at unb in allem hen 2lu§f(^lag giebt!

gür ^lanc ftel)t e§> ungtüeifel^aft feft, ha^ in <Btaat unb

©efettfd^aft jeber ©taub eine „t)er^ältni§mä^ige S3oll!ommen]^eit§=

ftufe" erreid^en muffe. ®enn ba^ 2öol)l beg ©anjen beftel)t in

bem ber ©täube, au§ meldten e§> fid^ gufammenfe^t.

Sßeld^e „3Soll!ommenl)eit§ftufe" forbert nun ba^ D^aturred^t

für ben ^auernftanb?

®em ^auer foll ein Jleinfte^ @rl)altung§t)ermögen" (©jifteng-

minimum) gewälirleiftet fein. @r foll fic^ unb bie ©einigen „ge=

nugfam'' erl)alten unb einen 9^otpfennig gurücflegen !önnen. ^ein

@efe^ unb aud^ !ein 33ertrag barf il)n über biefe ©renje l)inau§

einfd^rän!en. ^ie „Dfled^te beg natürlid^en nnh bürgerlid^en

^afein^" verbieten e§> nid^t weniger al^ bie 9^üdffid^t auf ben

^eftanb beö ©angen. 3eber auf @inf($ränfung beg (g^iftenj^

minimum^ gerichtete Vertrag ift ungültig, weil niemanb mit

Df^ed^t^trirfung feiner eigenen 33ernid^tung ^uftimmt. ®er Sanbe§=

fürft aber, meld^er guraiber ben gorberungen be§ D^aturred^te^

©efe^e erlägt, untergräbt baburd^ bie ©runblage feiner eigenen

©tettung.
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^(anc fanb 5ei ben (Staatsräten ^aron Tobias ^^ilipp

von @eb(er unb ^aron ©gpb ^aler. t)on ^orie (ebf)afte Unter=

ftü^ung^ ©0 gelangte benn fd^UejsUi^, nad; tangraterigen ^er^

^anblungen% fein 3Sorf($Iag, bafe bte Urbariakinriditung feine

blojse 2lnf§eid^nnng , fonbern eine 9tegu(iernng ber untere

tl)änigen (Sd^ulbigfeiten fein ntüffe, gum ©iege^.

3ugleid; würbe ber l)ö(^ft wichtige @runbfa| aufgeftellt: bafe

hei ber D^tegulierung niemals eine ^erme^rnng ber untertl)ämgen

©d^ulbigfeiten ftattfinben bürfe, fonbern baJ3 lebiglid^ — unter

getüiffen Umftänben — eine 35erminberung berfelben verfügt

werben fönne.

?fiüdi)ait§>io§> fi^lofe fi(^ bie ^aiferin ber t)on ^lanc t)er=

tretenen Sluffaffung an. Qn erfter Sinie erklärte fie, fott fortan

barauf gefe()en werben, ,Mb ber ^auernftanb, als bie galilreii^fte

klaffe ber Staatsbürger, unb ber bie ©runblage, folglid^ bie

größte ©tärfe beS (Btüate§> auSma^t, in aufred^tem, unb gwar

in föligem ©tanb erl)alten werbe, ha^ berfelbe fi(^ unb feine

gamilie ernähren, unb baneben in griebenS- unb ^riegSgeiten bie

allgemeinen SanbeSumlagen beftreiten fönne." Qeber, wie immer

geartete S^ied^tStitel ber @runbl)errf($aften muffe biefer S^iüdfic&t

gegenüber weilten.

^aS Dlaturred^t, baS biSl)er nur einige diäte als S^id^tfd^nur

für bie ftaatlic^en Eingriffe in bie gutsl)errlid^4äuerlid^en S^^er-

l)(iltniffe empfol)len Ratten, war fo oon ber ^rone felbft an^

erfannt worben.

2luf bie ©ingel^eiten ber D^efolution (t)om 29. 3uli 1769),

fowie ber in ©rgängung berfelben erfloffenen 33erorbnungen * foll

\)kx nid^t eingegangen werben. §eröor§ul)eben ift nur bte 2ln*

orbnung, bafe bie ^errfd^aften oerl^alten werben foHten, für il)ren

gutSl)errlid^en betrieb, im 3Serl)ältniffe gu ben gelegten ^auern=

fteHen, eigene ©efpanne (§of§üge) angufd^affen. ^aburd^ werbe.

1 II 117—118.
2 II 110—118.
8 II 118—121. (SRefoI. vom 29. ^uli 1769.)

* II 118—133.
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fo l^offte man, ber obrigfeitlicje ^ebarf na(5 untert^änigen 3u9=

bienften ftd^ üermiiibern, ber Übertüälgung berfelben von ben ein-

gezogenen 9^ufttfa(grünben auf bie reftUd^en SBirte tötrffam ent*

gegengetreten raerben, unb ba^er naturgemäß eine §erabfe^ung

ber untert!)ämgen ©pannbienfte ftattfinben.

3m übrigen fottte bie Urbarialregulierung gwar allen —
eingefauften wie uneingefauften — Sf^uftifaliften gu gute fommen,

nic^t aber ani^ ben ^efi^ern von ©ominüalgrünben. ^lanc l)atte,

au^ ^euplierung^rüdfid^ten rorgefd^Iagen, biefe grunbfä^li($ nid^t

anber^ p bel^anbeln al§> hk 9iufti!alTt)irte. ©§ mären bann bie

Dbrigfeiten an^ nid^t me^r §ur 3Bieberein§ie{)ung ber an Unter ==

tränen au^getf)anen ^ominifalgrünbe bered^tigt gemefen, unb bie

©d^ulbigfeiten t)on biefen ebenfalls in ben Urbarien aufgezeichnet

morben. ®od^ mürbe biefer ^orf^lag al§> ein (Singriff in ba^

obrigfeitlid^e ©igentum^red^t t)ermorfen.

@§ fottten ba^er hu §errfd^aften , nad^ raie vor, berei^tigt

fein, i^re bominüalen @rünbe nad^ belieben an Untert^anen auf

Seitpa($t ober ein!auf§meife gu begeben unb biefelben nad^ 5lb*

tauf be§ ^ad^tüertrageg ober beim Eintritte eineg fonftigen

^eimfalle^ mieber ^um §of(anb eingu§ie!)en. '^ahei mürbe jebod^

ber mid^tige ©runbfafe feftgeftellt , ha^ fein ^ominifalift, bireft

ober inbireft, ber Dbrigfeit met)r gu präftieren t)aben folle, al§>

ein S^tuftifalbefi^er in gleid^er Sage. @§ fottten bat)er bie be='

ftet)enben ilauf^ unb ^ad^toerträge ber bereite angefe^ten ®omi^

nüaliften, menn bie §errfd^(J{ten bereu ©d^utbigfeiten auf biefeg

Slu^maß nid^t mieber t)erabfe^en motten, annuliert merben, unb

bie Begebung von ^oftanb §u l)ärteren ^ebingungen ani^ in 3«=

!unft verboten fein.

^ie ©runbobrigfeiten merben alfo grunbfä^lid^ in ber ^er=

fügung§freil)eit über i^x Sanb nid^t be^inbert. Söenn fie aber

über ba^felbe uerfügen, fo muß bie§ in einer beftimmten SBeife

gefd^et)en. ©ie fönnen bann nid^t mel)r, unter Berufung auf bie

^ertrag§freil)eit be§ anberen ^eile^, mel)r ©d^ulbigfeiten aU

Squioalent verlangen, al^ ba^ @efe^ §ulä§t. ®abei ift biefe

9}k^imalgren§e nid^t einmal für attemal fixiert, fonbern fann
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für jeben etngetnen 3Sertrag^fd^(u§ üerfd&ieben fein, n)e^{)at6 ond^

bie poUttfd^en ^e()örben Riebet interüenieren follen.

^ie ganje D^efortn follte iure regio , an§> lanbe^fürftlii^er

9)Zad^tt)oIIfomTnenf)ett ftattfinben. ^ie ©tänbe aU ^örperf($aft

follten Riebet m($t jur 3}Uttt)trfung herangezogen werben. ©^

tüurbe i^nen nid^t einmal ein @nta(^ten abgeforbert. 3^ür bie

2Baf)rung ber obrigMttid^en Qntereffen war übrigen^ bur(^ bie

^ei§ief)ung eine^ ftänbifd^en SSertreter^ in bie Urbarialfommiffion

geforgt. ^a§ übrige t^at bie §of!anj(ei.

2lber wenn au^ ni($t gefragt, fo blieben bod^ bie ©tänbe

feine^raegg flumm. ©ie erlauben gegen bie beabfid^tigte 9ie=

gulierung ^orfteEungen ^ unb erflärten biefelbe für einen Eingriff

in TOo^Iertüorbene ^rit)atred^te. tiefer fei um fo ungered^t=

fertigter, al§> nur einzelne ©emeinben geflagt l^ätten. Qu ^roppau

unb Qägernborf §. ^. feien über{)aupt feine Unrul^en oorgefommen.

Slber aud^ jenen, bie ^ef(^roerbe geführt ptten, gemä^ire man

me^r, al§> fie felbft verlangten. ®a§ muffe hen Sßo^lftanb ber

Dbrigfeiten gu @runbe rid^ten unb ben gut^^errlid^en betrieb burd^

mafelofe (Steigerung ber 53etrieb§foften überhaupt unmöglid^ mad^en.

9li(^t nur bie Untert()anen, aucft bie Dbrigfeiten feien ein tt)i(^tiger

gefeEfd)aftlid^er unb ftaatUd^er ^aftor. 9lud^ fie müßten bal^er

in it)ren D^^ed^ten gefi^ü^t werben.

^egeid^nenberweife beriefen fid^ bie ©tänbe an^ auf ^reuJBen.

Steffen £önig fei befanntlid^ ben Unterl^anen „befonberg geneigt."

^ro^bem 1)aW in ^reu6ifd^=(5d^(efien feine Urbarialregutierung

ftattgefunben. 2lud^ benfe bort niemanb baran. ®ie Unter*

tl)anen würben t)ielmef)r ftrenge §ur ßeiftung if)rer ©d^ulbigfeiten

an bie Dbrigfeiten angef)a(ten.

Ratten ^(anc unb bie anberen Ratgeber ber ^aiferin, wetd^e

i^m folgten, gerabe mit bem ^inweife auf bie fribericianif($en

9fieformen in ^reu§ifd^=©<^^^fiß^i/ ^iß 9lotwenbigfeit üon fold^en

auä) für Öfterreid^ifd^ = ©d^lefien begrünbet% fo folgerten bie

1 II 121—122, 130—131.
2 II 104.
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©tänbe i^rerfett^, ba§ biefelben am^ !)ter unterbleiben fottten

nnb könnten, wenn fie bort ntd^t ftattgefunben ^atttn.

®ie ftänbifc^e ^el^auptung mar übrigen^, tote befannt, t)olI^

!ommen rid^tig. ®enn wiv fielen im Saläre 1769. 3SieI fpäter

erft |at griebrid^ II. in ^reugen einen 3ln(auf gu einer Urbarial=

regulierung genommen, ^m ^a^xe 1783 erliefe er nämlid^ eine

3nftru!tion an bie f($lefifd)en 3uftig!ottegien über bie @runbfä|e,

mä) benen in ©ienftftreitigMten ^wifd^en ^errfd^aften unb Unter ==

t!)anen gu rerfal^ren fei, unb wie bie ©ad^en mä) ber ^itligfeit

reguliert werben fönnten. 1784 folgte bann eine SSerfügung be^

@eneralt)ire!torium§ für ha§> gange Sanb (mit 2lu^na^me

(5(^lefien§, meld^eg nicä^t unter bem @eneralbire!torium ftanb):

bafe jur ^Sermeibung t)on ©treit unb ^rogeffen aße ©(^ulbig^

feiten ber Untertl)anen ftar unb beutli($ aufgef(^rieben werben

fottten \

^e!anntlii$ l^at biefer ^erfu($, melier übrigen^ nid^t über

ben $lan einer blofeen Slufgeid^nung ber Urbarialfd^ulbigfeiten,

alfo ben urfprünglid^en ^ehanUn ÖocelIa§ t)on 1767 l)inau§ging,

nidgt burd^gefül)rt werben fönnen^ gür unfere ^etrad^tung ift

aber blofe bie geftftellung von Sßid^tigfeit, ^a^ er im 3al)re 1769

nod^ nid^t unternommen war.

Slber aud^ biefer ©runb, ben bie ©täube anfüljrten, l^alf

ilmen ni(^t§. ®ie ^'aiferin wottte nid^t be^^alb gurütfweid^en

nnh untl)ätig bleiben, weil in ^reufeen nid^t^ gefd^e^en fei. ©ie

wieg t)ielmel)r bie ftänbif($en SSorfteHungen lurj gurüdf nnh be=

fal)l am 8. gebruar 1770 wieberliolt, „einmal mit ©ruft bie

Urbarialfommiffion einzuführen" ^.

^aum ein ^al^r barauf, bereite im ^öuuar 1771 konnte bie

Urbarialfommiffion berid^ten: bie Urbarialeinrid^tung unb ^e=

^ 3Sg(. ©tabelmann, ^reu^enä Könige in i^rer 3:ptigfett für bie

Sanbeöfultur, II 110—113, 619, 632, 637-638; ^acobi, Sänblic^e 3u=

ftänbe in ©c^Iefien wä^renb beä »origen ^ol^rl^unbertg. Sreötau 1884,

©. 147ff.; ^napp, 33auern6etreiung I 21.

^ SSgt. hk eben angeführten 2ßer!e von ^na\>T(), ^afobi unb

<Stabe(ntann.
3 II 131.
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öulterung her 9fiufti!a(tften fei gänglid^ bur($gefüf)rt, bie ^erifton

unb 9iegu(ierung ber ^auf^ unb ^ad^trertrage in betreff ber

©ominifalgrünbe aber raerbe in furgem beenbet fein. (B§> fomme

basier nur ntefir auf bie ©rlaffung be^ S^lobotpatenteg an^.

2lu(^ biefe^ raurbe balb barauf t)on ^lanc im SSerein mit

einem anberen Urbarialfommiffär, Slnton t)on 53eer, aufgearbeitet

unb unter bem 6. Quü 1771 t)oIIjogen unb funbgemad^t^

®a§ „^auptpatent" ^, mie e§ gen)ö]^n(i($ bejeii^net wirb, trat

an bie ©teile aßer anberen früheren S3orf($riften in betreff ber

gutö^errlic^^bäuerlid^en ^ejie^ungen (XXVII). @§ geid^net fid^

bur($ eine augerorbentlid^e SSeitfd^meifigfeit au§>, al§> ob ber

©efe^geber fo feine frühere faft üoHftänbige ^affit)ität auf biefem

(Gebiete i)ätte rergeffen machen irollen. @§ regelt nid^t nur ben

untert]f)änigen ^efd^raerbeiüeg — in gleid^er Söeife raie in ^öl^men

unb Tlä^xen — (Il)^unb enthält eine 9fteil^e t)on Slnorbnungen

in betreff ber ^orfrid^ter unb (S5ef($n)ornen (V—VI), t)erfd^ie^

bener ©emeinbeangelegen^ieiten unb be§ ©d^u^rerliältniffe^ jmi*

fd^en ber Dbrigfeit unb ben @emeinben i^re§ ©ut^begir!^ (XXV,

IV), fonbern greift aud^ regelnb in hk perfönlid^en 9^ed^t§= unb

Seft|t)er^ättniffe ber Untert^anen ein (XIX—XXIV). 3n biefem

Sufammenl^ange am wid^tigften finb jebod^ jene ^eftimmungen

beg ^atentg, meldte fid^ auf bie unterti)änigen ©d^ulbigfeiten

überhaupt unb bie gronbienfte in^befonbere be^ielfien. <Bu nel^men

aud^ ben breiteften dtanm im ©efeje ein. ©ine am^ nur ober=

f[äd^(id^e ^etrad^tung geigt aber, ba§ fie fo gut mie nid^t^ über

ben Umfang ber untert][)änigen ©d^ulbigfeiten enthalten, fonbern

fid^ faft au§fd^liej3lid^ mit ber ^Reglementierung ber Slrbeit^^

bebingungen befd^äftigen , b. 1^. ber Slrt, wie bie fd^utbigen

SDienfte geforbert loerben bürfen unb gu (eiften finb.

®ie ©efd^id^te ber f(^lefif$en Urbarialregulierung erüärt

1 II 133.

2 II 133-135.
^ 2)ie 3l6[d^nitte beä ^atenteä cittcre id^ mit lateinifc^en, bie einzelnen

§§ mit arobifc^en Biff^^^"-
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anä) biefe @rf($emung üollfommen. ^ie ^emeffung ber

Unterttiangf(^11 Ibtgfeitert ift ja burd^ Urbarten erfolgt, foroeit eg

ft($ um Sf^uftifaliften ^anbelt, imb bur($ ^Serträge (^Quf= ober

9)Uetunggbriefe) in betreff ber ^omtnifaltften. 3n btefer 33e=

giel^ung bebarf e§> feiner weiteren Spiegelung. ®er ©efe^geber

l^at nur anguorbnen unb bafür ju forgen, bag bie einmal ftatt*

gefunbene Spiegelung aufrecht bleibe unb in nid^t gemeinf(5äb=

lid^er SSeife auggeübt werbe. ®ie§ gefd^iel)t aui^.

„Ungemeffene fotoolil aU gemeffene ©ienfte," l)ei§t e§ im

patente, „bürfen in 3w^wnft nur in bem Wla^e abgeforbert

werben, unb ber Untert^an ift fie nur fotoeit §u präftieren f($ul*

big, aU fie burc^ Urbarien unb Verträge red^tlii^ begrünbet er=

f(feinen." ©inigermagen burd^brod^en wirb biefer aEgemeine

<Ba1^ huxdi) eine in gut^^errlii^em Sntereffe getroffene ^eftimmung,

weld^e man burd^ populationiftifd^e Siücffid^ten gu red^tfertigen

fuc^te : SBenn nämlid^ bie Dbrigfeit im ©iijperftänbniffe mit bem

©runbwirt beffen ©teile teilt ^ foU eine @rl)öl)ung ber urfprüng*

lid^ biefem obgelegenen ©^ulbigfeiten burd^ mel)r al§> quoten^

mäßige Belegung ber 2::eilgrünbe ftattfinben bürfen — aber nur

bann, wenn bie ^eilftetlenbefi^er guftimmen, unb ha^ ürei^amt bie

neue Saft erträglich finbet (XIX 6).

2lbgefel)en t)on ber 2lufgäl)lung ber robotfreien ^erfonen —
2(u§gebinger, ^inber, hk bei i^ren ©Item in ber SBirtfd^aft be=

fc^äftigt finb, grauen üon Snleuten, weld^e aU Rm^ie bienen

(XIV 3, 5) — entplt ba^ patent feine Seftimmung, burd^

weld^e bireft untertl)änige ^ienfte i^rem Slugmajge nad^ feftgefe^t

würben — wol^l aber inbireft: nämli($ in betreff ber

©ominüaliften.

^§> wirb nämlid^ ber ©runbfa^ aufgeftellt unb feftgel)alten^

baß ein ^efi^er t)on 33orwerfglanb, gleid^gültig

ob eingefauft ober uneingefauft, an obrigfeit =

Itd^en unb lanöe^fürftlid^en ©aben nid^t mel)r §u

1 g^ic^t alfo auc^, wenn bie Teilung »on bem Söirte felbft burc^gefül^rt

tüurbe.
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tragen l^aben foüe, al§> ein D^uftifalift in gleid^er

Sage, unb ha^ auä) fünftig^in §of(anb nnter ^äx^

teren ^ebingnngen an Untertf)anen nid^t f olle au^ =

get^an werben bürfen. ©^ folle be^^alb aud^ jeber ber^

artige Vertrag, ob bie Slnfe^nng nun T(fa(li)t= ober faufweife ge=

fd^e^en mag, !rei§bef)örb(id^er ^eftätigung unterliegen (XVIII

2—3, 6—11). Um jebod^ bem dte<^te ber §errfd^aften nid^t

5U nal^e §u treten, mürbe benfelben ba^ d{eä)t eingeräumt, inner*

f)a(6 Qa^re^frift bie faufmeife au^get^anen ®ominifaIgrünbe gegen

9?ücfftetlung be^ ^auff($illing^ gu eigener ^erairtfd^aftung eingu*

gießen (XVIII 4-5).

@rft nad^ ber ©rlaffung be^ bölEimif(^ < mä^rifd^en 9fiobot=

patente von 1775, bur^ me(d^e0 im 3Serg(eid^e mit ©d^tefien ge=

rabe ben Heinen Seuten unter ben g^rönern bebeutenbe 9ftobot=

erteic^terungen eingeräumt mürben, fal^ fi(^ hk S^egierung üer=

anlaßt, biefelben teilmeife aud^ auf ©(^(efien au^^ubel&nen , "oa

fie für(^tete, e§> fönnte fonft ^ier gu Unrul)en fommen^ ©o

mürben benn im 9fJot)ember 1 775 bie g^onbienfte ber ^nmänner

(von 24) auf 13; jene ber unbefelbeten §äu§ler, meldte bi§ §u

30^reuger .Kontribution entridöteten, (t)on 52 refp. 78) auf 26;

jene ber befelbeten §äu§ler enblid^, meldte oon 30 ^reuger bi^

1 ©ulben 30 ^reujer fontribuierten , (oon 78 refp. 104) auf

52 ^age im ^ai)xt lierabgefe^t unb angeorbnet, bajg alle Urbarien

in biefem ©inne burd^ bie SanbegfteUe rid^tiggeftellt merben

fottten^

SBenn mir nun §u jenen ^atent^beftimmungen übergel)en,

bie al^ 9f?egtementierung ber Slrbeit^bebingungen bejeid^net mur*

ben, fo ift oor aHem l)ert)or§ul)eben , ha^ natürlid^ bie Seiftung

ber g^ronen in natura bie ^egel bilbet. Qeber 3^ö"9/ biefelben

gu ©elb ju fe^en, ift verboten, unb felbft menn ber 3^röner

freiroiQig l)ierauf eingegangen ift, fott er ol^ne weitere^ mit Sin-

1 II 150.

2 II 150-151.

Uünbcrg, Öfterretcfjifcfie Söaucrnbefreiung. I. 12
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fang eine§ jeben 3at)re§ §u ben ^flaturatbienften ^urüdffe^ren

bürfen. dagegen ift bieg imr mit beiberfeitigem @tnt)erftänbm§

juläffig, wenn bie Slblöfung für beftänbig in Urbarien ober

in !rei§be][)örb(id^ beftätigten 35erträgen begrünbet ift

(XXI 1, 3).

®er Untert^an folt feine g^ronfi^ulbigfeit mit fold^em ^kx^e

t)erri(^ten, al§> e§ feine Gräfte geftatten (XII 4), unb ^voav mit

eigenem ©eräte; nnr §um ©d^neiben be^ gäderlingS l^at bie

DbrigMt bie SBerf^euge beipftellen (XIV 2). Qu ben gwö^t^nften

^at er mit feinem beften 3Sie^ unb @efpann unb jebenfall^ mit

fold^er gurid^tung ^u erf(j^einen, mie er feine eigene SBirtfi^aft

beforgt. Qu einem brei= ober rierfpännigen 3^9 ^ft tiebft einem

^ned^t anä) nod^ ein Treiber, ju einem minberfpännigen aber

nur eine ^erfon beijuftellen. gur gu^robot follen nur ermad^fene

taugtid^e ^erfonen gef(^idft werben (X 1, 2. XIV 1). ^ann

ber fronpflid^tige SBirt infolge eigenen SSerfc^ulbens feiner 3Ser^

binblid^feit ni($t in ber gteid^en SBeife nad^fommen, wie bie

übrigen 9^ad§barn, unb ift bie üorau^gegangene @rmai)nung, fid;

gu beffern, nn\) bie ©etoältirung einer entfpred^enben 9^ad^ftd^t

erfolglos geblieben, fo fann bie DbrigMt ben unetngefauften

SBirt otine weitere^ abftiften unb bie ©tette anbermeitig befefeen.

©ingefaufte ©rünbe aber finb nad^ 2lnjeige an bie ^rei§bel)örbe

unb gepflogener Unterfuc^ung über SSerfügung ber Sanbe^-

ftelle an ben ^eiftbietenben §u üerfaufen, wenn ber nad^läffige

2Birt feine ©rben l^at, fonft aber an biefe abzutreten unb im

galle il)rer ^inberjäl^rigfeit eine t)ormunbfd^aftlid^e SSertoaltung

gu beftellen (X 2—4). ®ie gleid^e golge foll Unflei^ ber Unter-

tl)anen unb SSerweigerung ber @d^ulbig!eiten überhaupt nad^ fid^

giel^en, menn förperlid^e (Strafen, bie t)om S^^id^ter §u t)erl)ängen

finb, nic^t^ gefrud^tet l)aben (XII 5—7).

3ft ber Untertlian neben gemeffenen anä) §u ungemeffenen

^teuften rerpflid^tet, fo barf bie Dbrigfeit meber beibe an bem=

felben 2:;age abforbern, nod^ auä) hu gemeffenen S)ienfte §u

anberen al^ ben urbarmäfeig beftimmten Slrbeiten rermenben

ober fie für ha§> nädifte 3al)r aufbetoaliren, wenn fie i^r in ber



IDefcn unb 3nt|alt hcs ^auptpatents. 179

2lrt unb in ber Qdt, in n)e(($en fie gu (eiften wären, ganj ober

teilraeife entbe^rtid^ finb. ©benforaenig foll umgefe^irt ber gröner

bie gemeffenen ©ienfte in bie ungemeffenen aufred^nen gu bürfen

(VIII 3, 2, 5, 1) bered^tigt fein.

^ommt sraifd^en ber ^errfd^aft nnb ber ^J^ajorität ber Unter=

tränen in einer ©emeinbe eine Vereinbarung auf bie ^räftierung

beftimmter arbeiten ^uftanbe, fo ift aud^ bie 9}linber^eit baran

gebunben (Xn 8). ©inb aber mehrere Söirte ober bie gange

©emeinbe tolUftiv §u gemeffenen gronen t)erbunben, fo barf

bie Dbrigfeit ©ingelnen ^um ^ä)a'i)en unb auf Soften ber übrigen

raeber eine ©rkid^terung gewähren, nod^ fie gän§lid) befreien

(VIII 4).

äßo gemeffene gronen befielen, barf voo^ bie Dbrigfeit in

ber Siegel bie untertänige 2lrbeit^!raft nad^ i^rem ^ebarf in

Slnfprud^ net)men, aber o^ne S^btung l)öd^fteng abforbern:

t)om ^auer 3 3ug* unb gufetage, t)om @ro^* unb £teingärtter

4, t)om ©rofel^äu^Ier 3, rorn ^Ieinf)äug(er unb Snmann 2 Xage

Tüöd^ entließ. Sine 2lugna|me greift nur bann ^(a^, toenn fie

urbannägig begrünbet ift, ober bie für bie ©d^nitt^ unb §eu§eit

im Urbar feftgefefeten 2lrbeitgtage, wegen i^rer großen 3^^^^/ nid^t

abgearbeitet werben fönnten (XVI 1—3).

2Bie einerfeit^ bie Dbrigfeit nid^t bered^tigt ift, bie gröner bei

htn gemeffenen ^ienften gu längerer ^age^arbeit al§> bei "1)^X1

ungemeffenen an§ul)alten (VIII 3), fo barf fie aud^ anbererfeit^

bei ungemeffenen S^ioboten nid^t beftimmen, wieüiet ber

Untertl)an §u arbeiten ^ai (XII 1, 2). ©ine 2lu§nabme finbet

nur beim ^oljfällen ftatt, inbem bie ^errfd^aft forbern barf, ba^

ber gu^fröner an einem ^age, je nad^ ber ^efd^affenl)eit be^

^olge^, Va ober V2 nieb. öfterr. Klafter fd^Iage (XII 3).

Qm übrigen aber tann bie Dbrigfeit ungemeffene fronen

in bem red^tti^ beftel^enbcn 3luöma6e gang nad^ i^xa 2öi(Ifür

t)erwenben unb bereu Slbleiftung an i^x beliebigen SBod^entagen

begehren, ^od^ foII ba§ Sßirtfd^aft^amt in ber 9^egel biefelben

für bie fommenbe SSod^e am Slntt^tage ober minbeftenö §wei

SCage vox^ex, wenn jebod^ bie 3lrbeit Don ber ©unft ber SBitte*

12*
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rung abl^ängig ift, am 2l6enb guüor ober fpäteften^ geittg frül^ an^^

fagen. Se^terenfatt^ barf ber Untertl^an t)on feiner eigenen, be^

reit§ angefangenen Slrbeit nid^t abberufen werben (IX 2, 13—15).

2)ie ®auer eine^ ganzen grontage^ wirb unterfd^ieb^Io^

für3wg= unb gu^ fröner mit gel^n, jene eine§ !)alben mit

fünf DoIIen Slrbeit^ftunben feftgefe^t. 3n für^eren ^agen

foll von ^age§anbru(^ bi§ §um Slbenb gearbeitet werben unb l^at

ber Untert^an geitlid^ frül^ §ur 2lrbeit gu erfc^einen (IX 3—5,

XII 4). 9^ur in ber (5(^nitt= unb ^zu^eit foll bie 2lrbeit^^

bauer, gegen nad^tierige 5lbfd§reibung, oon ber DbrigMt um jwei

©tunben verlängert werben fönnen (XV 5, 2lbf. 6). ^ie l)alb=

tägigen ^ienfte foUen nur am 3Sor= ober am 9^a($mittage ab=

geforbert werben; jebe weitere Unterteilung he§> grontage^ ift

t)erboten (IX 7). ^ei l)albtägiger b. l). blofe fünfftünbiger 2lrbeit§=

geit ift bem gröner gur SJ^ittag^geit jebenfaEg eine, bei ganztägiger

§wei (Stunben §u gewäliren, an fommerlangen ^gen aber oon 14^=

unb mel)rftünbiger ®auer anä) no($ ^m^ weitere einftünbige ^aufe,

wenn ber Untertl)an fi^ frül^morgen^ eine <Stunbe zeitiger ein=

ftettt (IX 4-6).

3ßie jebe Derfäumte Slrbeit^ftunbe oom Untertiian an bem=

felben ober am näc^ften ^age nachzutragen ift, fo mufe il)m um=

gefe^rt, wenn infolge fd^led^ter Sßitterung ober au§> anberen

mä)t von il)m Derfd^ulbeten Urfad^en bie bereite angefangene

3lrbeit nid^t fortgefe^t werben tann, ber gan§e ^ag; fall§ fte

jebod^ no($ ni(^t begonnen worben ift, wenigftenS bie Qtit für

ben ^in- unb D^ücfweg gutgefd^rieben werben (IX 9, 16—17).

®ie lefetere ift übrigen^ immer in hk gel^nftünbige Slrbeit^jeit

einjured^nen, wenn ber g^röner über eine ^iertelftunbe t)om 3lrbeit^^

pla^e entfernt wol)nt (IX 10—11).

®ie ©rö^e be^ untertl)änigen ©efpanne^ ^at fid^ nad^ bem

Urbar gu beftimmen. ®od^ foll, wo bie Untert^anen nad^ bem^

felben ju gweifpännigen ^ienften oerpflid^tet finb, oor feiner

©rrid^tung aber oierfpännig gefront Ratten, ferner gan§ allgemein

bei weiten g^u^ren, auc^ in S^^unft §ufammengefpannt werben:

natürlid^ gegen entfpred^enbe Slbfd^reibung an ber 9^obotfd^ulbig=
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feit eine^ jeben ber gufammenfpannenben dauern. Übrigen^

'i)ai bie Dbrtgfeit bie (uneingefauf ten) Sßtrte, follen biefe

m($t anberg il)rer ©pannpflid^t ganj ober teilraeife (ebig toerben,

mit bem §ur g^ronleiftung nottoenbigen 3Siel) §u üerfe^en (X

7-9).

®ie Sßerraanbtung ron (3^ unb 4== refp. 2= unb Ifpännigen)

gug^ in (2-- unb Iperfönlid^e) gugbienfte bleibt ber Dbrigfeit

geftattet. 2)agegen barf ber Untert!)an tüiber feinen äßillen §ur

Seiftung von (Spann* an ©teile ron g^ufebienften nid^t t)erl)alten

Tüerben. (Sim Vereinbarung in biefem ©inne jwifd^en ber Dbrig=

feit unb bem fronpflid^tigen Sßirt ift gtoar guläffig, foll aber

nur biefen felbft unb nid^t au^ feine S^ted^t^nad^folger binben

(XI 1—5). ^ie SSerwanblung t)ier= ober breifpänniger ^age

in entfpred^enb mel)r gmeifpännige ift, aufgenommen beim ©ggen

unb im gatte ber ©rfranfung be§ untertl)änigen Viel)e§ ober in

anberen Verl)inberung^fällen auf ©eite be^ gröner^, tjerboten

(X 5-6).

3ft ber Untert^an urbarmäfeig neben ben <Spann= an<^ ju

^anbbienften üerbunben, fo fönnen an bemfelben ^age nid^t h^ihe

jugleid^ in Slnfprud^ genommen werben, unb gmar am^ bann

nid^t, wenn bie 3^9= in 5?u§bienfte üermanbelt mürben (XI 6.

IX 12).

^ie (ungemeffenen) ^ienfte jener Untertl)anen, meldte meber

in ber 3lrt nod^ in ber ^auer burd^ bie Urbarialregulierung t)er=

minbert mürben, bürfen ganj allgemein nur bann norau^geforbert

ober aufbehalten merben, menn bie§ andi) fd^on frül)er üblid^ ge*

mefen ;
jene ber minbeften^ gu brei möd^entlid^en gugtögen burd;

bag gange Qal^r t)erpflid^teten Sauern bagegen nur mit S"ftint=

mung biefer. SDie ^ienfte ber, buri^ ha§> gange 3al)r ober ben

größten ^Teil bemfelben, gu weniger ai§> brei ^agen in ber 2Bod^e

üerbunbenen Untertl)anen bürfen — wenn nid^t ein anberen

Übereinfommen gmifd^en ben ^ntereffenten guftanbe fommt —
mit Slu^na^me ber ©d^nittjeit burd^ gmei Söod^en fomolil vorauf'

geforbert, ai§> anä) üerfdroben merben. ^od^ foll l)ieburd^ bie

@efamtgal)l ber möd^entlid^en grontage nid^t auf me^r al^
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brei erlfiö^t raerben (XV 1—4). Qn ber ©($mtt=, Qen^ unb

©rummetgeit tft eine ^orau^forberung ber gronen nur unter

folgenben ^ebingungen guläffig: ^ie vov unb tr)ät)renb btefer

Seit obrig!eit(i$erfeit^ beanfpru($te dtohot barf roeber bie unter^

tranige 3alt)re§fd^ulbig!eit nodö bie für bie S^xt t)om ^^nitte

an bis @nbe ^egember fd^ulbigen ©ienfte überfteigen; ein

@an§' ober ^albbouer foll tüeber p me^r ai§> je brei befpannten

ober g^ufetagen in ber äöod^e, no(J aud) toiber feinen SBillen

gugleid^ pr 3^9^ wnb gugrobot; ber @ro6= unb ^(eingärtler

aber §u nid^t ntei)r aB rier: ber ©roJB^äuSler §u nid^t

me^r als brei; ber ^(ein^äuSler unb Snmonn enblid^ §u nic^t

mei)x als 2 ^agen tt)ö(^entli($ angehalten werben (XV 5, 2lb^

fa| 1-3).

§errf(^aftli(^e ''Mi^twa^en — p benen aber (Semeinbe=

unb J!ir($enti:)a($en nid^t gepren — brau(^en bie Untertl)anen,

wenn feine urbarmäfeige 3Serpfli(^tung l)iegu beftel)t, nur gegen

©inred^nung in i^re 9fiobotfd^ulbigMt ju rerrid^ten. §iebei ift

eine ^aä)t als grontag in Stnfd^lag §u bringen. Qn ben 3Jlo^

naten D^ooember bis einfd^lie^lid^ g^ebruar foEen je jraei ^erfonen

aufgeftellt werben, bei fonftiger M(^tl)aftung beS einzigen 2öäd^terS

(XVII 5-6).

^ei Sßalbbränben, ^eid^* unb ©ammbrüc^en ober fonftigen

3BafferSgefal)ren finb 'oie Untertl)anen atterbingS vexhnnben, ber

$errf($aft bei^ufte^en unb gemeinf^afttid^ ^ilfe §u leiften, um--

fonft jebod^ nur burd^ pc^ftenS einen 2^ag (XVII 1).

3n betreff ber weiten gul)ren würben bie in ^öl)men unb

Tlat}xen beftel)enben ^eftimmungen eingefül)rt unh auä) auf

Botengänge auSgebe^nt^ daneben würbe auSbrücflic^ jebe

Überlabung beS Untert^anS verboten unb feftgefe^t, ba§ in bie

£abung an^ baS ©ffen für ben gul)rmann unb baS g^utter für

baS ^iel) eingured^nen fei (XIII 1—5).

^ein untertäniger SBirt ift fc^ulbig, au^er feinen urbar- ober

üertragSmäfeigen S^ioboten, ber §errfd^aft um ßol)n §u arbeiten.

^ @ief)e oben <B. 85.
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^erbingt er fid^ jebod^ bei 3Inberen, fo öenie^t bie Dbrigfeit gegen

ben Qüi^zn So{)n ein SSorred^t (XVII 7). ©benfo bleibt "oaSf Dxe^

)ä)en nm ba§ 3)^6 bem freien Söißen ber Untert^anen überlaffen,

wenn il)re 3Serbinb(id^!eit ^iegu nic^t urbarmäfeig feftgelegt ift.

^od& muffen auf befragen ber Dbrigfeit bie SDrefd^er, bie für

bie (entere ni(^t rm\)x arbeiten raotten, bieg aud^, bamit fie fid^

anberraeitig umfel)en fönne, red^tgeitig erftären. ®ie ^ebingungen,

unter toeld^en ha§> ^refd^en um bag Tla^ übernommen mirb,

finb in ©egenmart be§ dti(i)Ux§> unb ber ©efd^raorenen auf bem

Söirtfd^aft^amte ^u protofollieren unb ben Untertt)anen üorjulefen

(XVII 8).

2Bag bie untert^änigen ©d^ulbigfeiten auj^er ben gronbienften

betrifft, fo würben au^brüdflid^ verboten: bie Slbforberung eine0

@e(b^ ober J^lber^infe^ für bie Söeibe be^ untertt)änigen ®e=

pge(g auf bem Dorfanger; bie — nid^t urbarmägig begrünbete

— SSerpflid^tung ber 3^röner jur ^eiftellung t)on ©igenftrol) für

bie ^inbung beg l)errfd^oftlid^en ©etreibeg ; ebenfo — unter htn

gleid^en ^efc^ränfungen wie in Söt)men unb ^äl)ren — bie

jmanggraeife 2lbnal)me untertl)äniger unb bie Slufbringung l)err=

fd^aftlid^er Sßirtfd^aft^ergeugniffe, unter toeld^e Kategorie au^ bie

groang^meife ^ert)a(tung ber untert{)änigen ^aubmerfer, für bie

Dbrigfeit billiger §u axheittn, unb ber S^ong gur Übernal)me

üon ©d^äferbienften foroie §ur 3Jlietung von {lerrfd^aftUd^em 33ief)

gered^net würbe (XXVI 4, 5, 8—10).

§anbroerf€^ unb anbere ©etoerbe^infe bleiben im atigemeinen,

foweit fie big gur ©rlaffung beg §auptpatenteg p dlt(i)t beftanben

l)aben, and) für bie 3w^w"ft aufredet, ©benfo il)re Slugbebingung

innerl)alb ber ©renje beg Sanbegbraud^g bei ber 5Reuaufnal)me

oon ^rofeffioniften.

dagegen werben mit Dftüdffid^t auf bie in «Sd^lefien voeiU

üerbreitete ^auginbuftrie beg (Spinneng unb Sßebeng nad^folgenbe

^eftimmungen getroffen: ©oweit bie Untertl)anen urbarmäfeig

üerpflii^tet finb, für bie §errfd^aft gu fpinnen, l)at il)nen biefe

't)a^ l^iegu nötige Quantum glad^g unb fianf beisuftellen unb
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barf nur bie @arnma§e abforbern, wie fte in ber ©arnorbnung

t)om 15. gebruar 1755 feftgefe^t finb^ (XVII 14). Sßeberainfe

üon ben untert^änigen 2Bebftüf)len follen rao^l au^ fünfttg er=

^oben werben bürfen, aber nur, foroett fte urbarmöjsig begrünbet

ftnb. hingegen wirb ber Dbrigfeit unterfagt, von ben Unter^

trauen für ha§> Seinramibbleic^en auf eigenen ©rünben ober auf

bem Dorfanger, felbft wenn biefer ber §errf($aft gel^ört, einen

^leic^er^ing abjuforbern — aufgenommen non jenen, bie beim

^(ei($en 't>a§> äöaffer au§ obrigfeitlid^en Seitungen benü^en. Qm
übrigen foll aber bie D^^ücffid^t auf bie untert^änigen ^lei($en

ha§> dteä)t ber §errf($aft auf hk SlufreiJBung unb ^eftebelung

he§> ^orfanger^ — fallg biefer i^r eigen ift — niä)t beeinträd^^

tigen (XVII 12, 9, 11, 10).

gur SSermeibung t)on (Streitigfeiten über bie toirflid) erfolgte

2lbleiftung ber Urbarialf(5u(big!eiten burd^ bie Untertf)anen l^at

bie Dbrigfeit einerfeit^ jeben g^röner über!)aupt mit je einem ^erb=

|)ol§, „9fiobif(^", über hu (Spann= unb gugbienfte unb überbie^a

jeben bel^auften Untertfian mit einem ^^^anbbüd^et" gu üerfel^en,

anbererfeit^ aber felbft ein orbentli(5eg „9iobotregifter'' unb ein

„S^tentbud^" ju führen. 2lm @nbe ber SÖO($e ^ahen bie 2ßirt=

fd^aft^beamten jeben toirüid^ geleifteten S^obottag auf bem „dto--

bifd^" §u üermerfen unb §ugtei($ in ba§ „9^obotregifter" einzu-

tragen, n)e((^e§ al^bann rom 9ii($ter ober 9^obotanfager mit §u

untergeii^nen ift. gür ben gatt ber 9Zi{$tbefoIgung biefer 35or^

f(^rift mirb bie DbrigMt — abgefel)en x)on ber 2lnbrol)ung

öffentlid^er ©trafen gegen fie felbft unb i^re Beamten — au^

mit bem 3Serlufte ber etraa ftrittig toerbenben grontage bebrol^t.

©benfo ift jebe ^räftation einer anberen Urbarialfc^ulbigfeit fo^

mol)l in bem ,,Qanhhü^el" ai§> aud^ im „?ftenthuä)e" unb gtoar

fofort unb „vox ben 2lugen" beg Untert^an^ an^umerfen unb

ha§> erftere am @nbe eine^ jeben ^a^x^§> ab^ufd^liefeen (III 1—9).

1 madi) berfelben foKte ein (Stücf ®arn au§ 12 Bafpeln gu 20 ©ebinben

üon je 20 ^äben ä 3 SBiener GEen öeftel^en.
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Über ^ef(5n)erben in D^obotfac^en foll ni($t t)or 3ufttj=,

fonbern nur nor poUtifc^en ^el£)örben reriianbelt werbend

©^ Tüurbe bereite ^eroorgel^oben, ba§ ber ^ef($tt)erbeit)eg im

allgemeinen gan§ fo geregelt raurbe, mie in ^ö^men unb Mäi)un

(II 7—14). 3m Sntereffe ber <BtaUliiät be§ lanbrairtfd^aft-

lid^en Setriebe^ erfolgte ferner bie ^eftimmung, ba^ ber Unter=

tl)an gronbienfte, anä) roenn er fie für in red^t^mibriger SBeife

auferlegt erad^te, jebenfatt^ üerrid^ten folle (II 3, 7). ©eine

Befd^merbe fott alfo nid^t fufpenfiü mirfen, mie bieg für bie

anberen abgaben feftgefe^t mirb (II 12). SBill ber Untertl)an

ben ^efd^merbetoeg betreten, fo l)at er in jebem galle bie fd^rift^

lid^e 3lu§fertigung be§ ^efel)l§ §u ber t)on il)m für ungereimt-

fertigt angefel)enen Seiftung ju begel)ren (II 3—6, 12).

^ie t)orftel)enb ffigjierte ^Regulierung unb ©rleid^terung ber

untertänigen ©d^ulbigfeiten repräfentierte üorläufig ba§ Tla^cU

mum ber Sugeftänbniffe, raeld&e bie Delegierung gu mad^en gewillt

mar. 3" feierlid;er Söeife erflärte hk§> bie ^aiferin eingangs be^

^auptpatentg unb marnte bie XXntert^anen t)or raeiterge^enben

Hoffnungen, ba fid^ biefe feineöfaH^ erfüllen fönnten, unb jeber

5ßerfud^, fie „mit Ungeftüm gu üermirflid^en", ftrenger unb un*

nad^fid^tlid^er 3l^nbung begegnen mürbe (I 4).

©ie Untert^anen t)erl)ielten fi(^ auö) ru^ig. SBenn ober

bie burd^gefül)rten ^Reformen fie im allgemeinen gufriebengeftellt

l)atten, fo mar e§> natixxüä) anbers bei hen Dbrigfeiten. ®iefe

Ijatten nid^t nur einen effeftiüen unb naml^aften Slbbrud^ an

il)ren — freilid^ §um großen ^eil nur auf (Semalt unb Unred^t

berul)enben — gorberungen gegen bie Untert^anen erlitten: fie

trugen eg anä) fel)r fd^mer, bafe il)rer 2ßill!ür in Snfnn^t fefte

unb unüberfteigtid^e ©d^ranfen gebogen fein follten. ^al)er aße

möglid^en ßliifanen gegen bie Untertl)anen , unb gleid^, nad^bem

mit ber ©rrii^tung ber IXtbarien ber Slnfang gemalt morben

1 §ofbe!ret oom 9. Sfiooember 1771; »gl. Suffc^e a. a. D. II 46—50.
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war, ber ^erfu($, ha§> @efe^ gu umgeben unb ]i^ für ben @nt^

gang an g^ronbienften einen anberroeitigen @rfa| in ©elb ober —
auf bem Söege ,,freitr)illiger" ^Vereinbarungen — in untertl^äniger

Slrbeit gu fd^affen. 3" ^^« TOtteln, -meldte bie §errfc^aften §ur

®rrei($ung biefeS Qmzäe§> gebrau(^ten, ge!)örte nanrentliij bie (BnU

giel^ung be§ J^laub^olge» unb ber ^utroeiben. Slber ni($t genug

bamit, ba§ bie §errf(^aften in d;ifanöfer Seife ben @enulB biefer

9^u|ungen für bie Su'fwnft ben Untert^anen aud^ bort, too er ben=

felben bi^^er unentge(tli(5 gugeftanben {)atte, loillfürlid^ nunmehr

nur gegen ein ©ntgelt geftatten woEten, ober biefe§ gegen frül^er

übermäßig fteigerten ; t)ielfad^ gingen fie nod^ weiter, ©ie toiefen

nämlicf) fogar bie 3lnträge ber Untert^anen, einen 2ßeibe§in§ p
he^a^kW; ^mixä unb erklärten, i^nen bie §utung nur gegen

ein äquivalent in 2lrbeit§tagen einräumen gu wollen, ^ie

3u(affung oon SSereinbarungen in biefem ©inne mu^te, bieg kg

auf ber §anb, bie 3Ibfid^t ber S^^egierung, bie untertl)änigen

g^ronbienfte einmal für allemal in einem erträglichen ^lu^ma^e

§u fixieren, rollftänbig oereiteln^ «Sollte ba^er ber ©rfolg ber

Urbarialregulierung nid^t in fürgefter 3^^^ gunid)te gemad^t unb

ber alte 3«ft^«^ l^erbeigefülirt werben, fo mufete rafd^ unb

energifd^ eingefd^ritten werben.

®ag ^auptTfiaUnt räumte ba|er aud^ jebem Untertl)an, ber

feinen ^ebarf an ^rennl^olg au§ eigenem ober bem ©emeinbe^

walbe, über welchen übrigen^ ber Dbrigfeit ba§ Dberauffid^t^red^t

oerblieb (XXVI 1), nid^t befriebigen !ann, ha§> dte(3()t auf ^laub-

l)ol§ in ben l)errf($aftli(^en SBalbungen unb (Sebüfd^en ein. ®ie

Dbrigfeit ift balier oerpflid^tet , in hzn Monaten Mai bi§ ©ep^

tember je einen, von Slnfang Dftober bi§ @nbe Slpril aber je

gwei ^age in ber SBod^e gu beftimmen, an benen e§ ben Untere

tlianen freiftel)en foll, unter Sluffid^t be§ l)errfd^aftlid^en gorft=

perfonalg, an ben l^iegu angewiefenen ^lä|en „bürre steifer,

liegenbe SBipfel, nid^t minber bag, wa§> fie an einem fd^on auf^

gewad^fenen ^aume mit ber §anb erlangen fönnen, ju fammeln

1 II 144.
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unb gu bre($en" (XXI 4) ^ @6cnfo tft bie §errf($aft üerbimben,

ben uneingefauften Söirten ba§ notroenbige ^au!)ot§ unentgeltlid^

§u liefern, unb wenn biefetben fein eigene^ ©efpann \)ahen, auä)

gufü()ren p (äffen, ben eingefauften SBirten aber ba^fetbe bittig

ab^ulaffen (XXI 10, 12, 13).

2Sag bie ^uttoeiben betrifft, fo fottte e^ bort, wo ben Unter=

tränen bie §utung unb ©raferei auf ^errf(^aft(i($em ©runb

urbarmägig ober na($ ben @igentum§= unb ^Kietung^briefen un^

entgeltlid^ guftanb, ober wo fie il^nen üor ber @infül)rung ber

Urbarien überl)aupt nic^t — alfo toeber gegen nod^ o^ne @nt=

gelt — eingeräumt war, beim Status quo oerb leiben: im

le^teren gatte unbefd^abet anberraeitiger frein)ittiger 33erein=^

barungen j^ifd^en ben Sntereffenten. Sluf jenen ^errfd^aften

l)ingegen, auf toeld^en bie Untertlianen ^war t)or ber ©rrid^tung

ber Urbarien — unentgeltlid^ ober gegen einen 3^"^ — bie

§utung genoffen l)atten, biefe il)nen jeboc^ feitber entzogen ober

ber 3i"^ gefteigert tourbe, fott bie Dbrigfeit fd^ulbig fein, gegen

gefe^lid^ beftimmte ^abregginfe auf il)ren ©rünben hk SBeibe gu

geftatten, unb gtoar ben befpannten dauern nur für ha§> 3i^g=

üiei)^ — il)r Sf^u^üie^ follen fie auf eigenem ©runb unb ^oben

reiben, ober fi(^, „fo gut fie fönnen", mit ber fierrfd^aft ein=

oerftelien — ben anberen angefeffenen Untertlianen für eine ge-

fe^lic^ firierte ^n^alil oon ^u^oielj (XXI 6—9)^
3m 3wfömmenl)ange bamit fte^t bie 33orfd^rift, M^ ben

^ 2)tefe ^errfc^aftüd^e SSerpfltd^tung irar übrtgcnö a(ö 6(o^ pioöifo»

rifcfje gebadet. ®enn im 3wfon^w^^"'^<iJ^9ß bamit oerfügte baö ^auptpatent,

ba^ bie angefeffenen Untertlianen von ben Dbrigfeilen gu bem von bei*

3^atur „gleid^fam mit bem {Ringer gegeigten leidsten 2tnbau cerfc^iebener

Sßeiben ober l^elberbaumgattungen" oer[)aUen merben foUten, um fo im

Saufe ber ^ai)ve ii)ven Sebarf an ^Brenn^olj au^ i^ren eigenen Stnpflanjungen

bedfen ju fönnen. 3^ad^(äffige ober miberfpenftige Untert^anen roerben ju»

näcfift mit bem SSerlufte be§ ^taub^olseö auf ein ^ai)x unb in weiterer

l^olge mit 33eftrafung burc^ baä Äreiöamt bebro^t (XXI 5—6).

2 @egen einen Sa^reöginö dou 24 Ä'reujer pr. ©türf.

3 2)em ©örtner, 2)refc^gärtner unb ©ro^^äu^Ier für je 3, bem Älein=

puSrer für je 2 Slücf; unb sroar gegen ein iäf)rlic^eä ©ntgelt pon 30

Äreujern für bie Äu^ unb von 18 Äreujern für bie Äalbin.
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DbrigMten ber ©d^aftrieb auf bie untert!)äntgen ^rad^felber

nur bort, roo berfelbe früher üblic^ war unb nur für hen ??all

§ufte^en folle, al§> ber Untert!)an bie ^rad^e nid^t mit ^(ee ober

g^utterfräutern heham. Überbie^ foll bie ^errfd^aft für ben

@enu§ ber ^rad^e, bie ber Untert^an fonft für fein eigene^ SSiel^

gebraud^en fönnte, bie ^utraeibe auf ilfiren gelbern unb ^xoax

hnxä) foüiel Xa^e geftatten, aU fie il^re ©d^afe auf hk untere

tf)änigen ©rünbe treibt (XXVI 3).

51B weitere ^räoentiomaferegel gegen obrig!eitIi(Je ©Juanen,

bie, tt)ie wir gefefien ^ahen, aud^ fd^on t)or ber 3nangriffna|me

ber Urbarialregulierung nur ^u fe^r im ©d^raange geraefen

waren, erfd^einen enblid^ bie ^orfd^riften über bie ^an-- unb

@r!)altung§pflid)t in betreff ber untert^änigen Käufer, ©iefelbe

foII bei h^n eingekauften ©tetten hen Söirten, fonft aber ben

DbrigMten obliegen, foweit e§> fid^ nid^t um ©d^äben l^anbelt,

hie ber untertl)änige Söirt mutwillig ,t)eranla6t ^at, ober um
2lugbefferungen , bie hux^ xi)n felbft beforgt werben fönnen unb

il)m feine ©elb auflagen üerurfad^en (XXI 10—13).

§ 4* 3)ie S^egttUetuttg bet utttettpnigett ^iettfte

in W^mm unb Si^ä^teti

uttb ba§ 9floBott>atettl t)om 13. ^ttguft (7. ^tpitmUt) 111b.

3Bir l^aben gefel)en, ba§ bie 9fiegulierung in ©d^Iefien fo,

wie fie fd^Uefelid^ würbe, anfänglid^ gar nid^t beabfid^tigt war.

^xä)t eine S^leform ift urfprüngtid^ geplant; ha^^ Sllte unb ^e=

ftel)enbe foll weber befeitigt nod^ aud^ nur mobifi^iert, fonbern

nur urfunblid^ in unanfed^tbarer Söeife feftgelegt werben. 2ßie

mit alten TOtteln, fo wirb, aU man an bie Urbarialeinrid^tung

in ©d^lefien gel^t, an<S) nur mit alten ©ebanfen gearbeitet. 5111'

gemeinere unb freiere @efi(5t§pun!te fommen erft bur($ ^lanc

§ur Geltung. 9J^it anberen Söorten: e§ fel^lte ba§ ^lanmä^ige

in bem Eingreifen be^ (Staate^. ®ie ^inge entwidfeln fid^ ol)ne

unb wiber äöillen ber Delegierung unb treiben biefe weiter, aU

fie eigentlid^ l)atte ge^en wollen, ^äd^tig l)at ^lanc ba^u
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beigetragen. Söeiter aber ift §u berüdffi(^tigen , bag her ^tm^

menbe ©inftujg ber (Stänbe nur gering raar. 31I§ bie ^aiferin

fid^ einmal Stanc^ 3been angefd^loffen ^at, tüirb ber ftänbifd^e

2Biberftanb, in ber g^ornt menigften^, gar nii^i beai^tet. Umfo^

weniger, alg im allgemeinen ber urfprünglid^e ©ebanfe einer

g^ijierung ber §u dieä)t beftei)enben ©d^ulbigfeiten bo($ feftgelfialten

wirb. Slllerbing^ wirb er inforoeit üerlaffen, aU gur ^eantroor^

tung ber g^r^ge, wa§> S^iei^ten^ fei, bie ©rträglid^feit aU Ma^^

ftab Ifierangejogen wirb. ^o($ wirb am^ biefer anbererfeit^ in

ber obrigfeittid^en gaffion gefud^t. ^a§ biefe t)ie(fad) gefälf^t

finb, baran tragen bod^ nur bie Dbrigfeiten felbft bie ©d^ulb.

görbernb gefeilte fic§ §u bem ehm angeführten Umftanb aud^ ber

— im ^erglei^ gu ^ö^men unb 9Jläl)ren — faft t)ottftänbige

9JlangeI ftaatlid^er ^orfd^riften auf bem Gebiete ber gutgi)err(id^^

bäuerlid^en 3SerI)ä(tniffe. Selbem nun, ma§> in jenen beiben ^ro*

t)in§en lange vox^tv f^on unb allmäl)li($ gefd^el)en war, mit

einem TlaU nad^ge^ott warb, fonnten 9Jtänge(, wetd^e bort bie

tf)atfäc^lid^e ^urd^fül)rung ber ©d^u^üorrid^tungen ju ©unften

ber Untertf)anen t)er()inbert, ja biefelben woJ)l gar in i^r ©egen=

teil üerfe^rt Ratten, üermieben unb pgleid^ aud) wefenttid^ weiter

gegangen werben, weil in^wifd^en bie 3}lad^tfpl)äre be§ @efamt=

ftaate^ gegenüber ben Säubern fi($ bebeutenb erweitert l)atte.

®ag ©rgebniö aller biefer gaftoren war ba^ ^au)i)tpatent

t)om 6. 3uli 1771.

Slnber^ al^ in ©d^lefien l^at fid^ bie ^Regulierung ber unter=

tl)änigen ©d^ulbigfeiten in S3ö^men unb 3JJäl)ren entwickelt unb

üollgogen.

3n ^öl)men waren bie 9f?eformbeftrebungen im Slnfange ber

fünfziger 3al)re infolge be^ Söiberftreben^ ber ©täube unb ber

^el)örben felbft allmäl)lid^ erlal)mt unb enbli(^ burd^ ben 2lu^^

brud^ beg fiebenjäl)rigen ^riege^ §u gänjlid^em ©tißftanbe ge=

hxad)t worben. 3Ba^ ©raf Sarifd^ gefd^affen unb in 2lnregung

gebrad^t l)atte, geriet im Saufe ber näd)ften swei 3al)r§el)nte in

üoaftänbige 33ergeffenl)eit. Um bie ©efe^e üom 31. 3uli 1750

unb t)om 23. Januar 1751 (f. <B. 156 ff.) fümmerten fid^ weber
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bie ^errfd^aften nod^ bie ^e^örben, unb bie äßeiterentwidlung

be§ gut^^errlid^en auf Soften be§ bäuer(i($en ^etriebe^ na^m

t{)ren ruhigen unb ungeftörten g^ortgang. ^a§ Bauernlegen

iDurbe nad^ rate vor betrieben, '^a^n würbe t)iet D^^oblanb t)on

ben Obrigfeiten neu in Beurbarung gebogen, luf rielen ^err*

fd^aften entftanben @ifen= unb ^ammerraerfe. 5llle§ \>a§> brad^te

einen gefteigerten Slrbeit^bebarf mit fid^, bei ben @ifen== unb

Hammerwerfen in^befonbere an guliren, unb aud^ biefe würben

hk Bauern gu teiften t)erl)a(ten. SSol^l festen bie §errfd§aften

auf bominifaten ober auf eingebogenen bäuerlid^en ©rünben, bie

fie ju biefem Qweäe gerfdringen, oiele fleine Seute an. ^ie

forttüä|)renb fteigenbe gronlaft ber Bauern aber erful)r baburd^

feine ^J^inberung, benn bie neu angefefeten fleinen 9Birte waren

ja nid^t fpannfäfiig. Slber nid^t nur burd^ ha§> Slnwad^fen ber

g^ronbienfte attein erpl)te fid^ ber auf ben Untertl^anen (aftenbe

®rucf, fonbern aud^ bur($ bie gortbauer unb SSertiefung aller

frül)er im ©d^wange gewefenen 3)lipräuc^e unb burd^ bie @nt^

fte^ung neuer. 5Die Dbrigfeiten unb il)re 2Birtfd^aft^beamten

wetteiferten gleid^mä^ig in ©elberpreffungen unb Überoorteilungen

ber Untertl)anen bei jeber ^elegenl^eit. ®ie untertl)änige Be=

üölferung verarmte ba^er immer mel^r. ®enn fie litt aud^ unter

ben ^ol^Ö^n ber Kriege, beren ©d^aupla^ fo pufig gerabe bie hö^^

mifd^en Sänber waren, unb unter ber fortwä^renben Steigerung

ber lanbe^fürftlid^en Slnforberungen. 3l)re ©teuerfraft ging

ftetig gurüdf. 2)ie ^ontribution^rüdfftänbe Raufen fid^ in gleid^er

Sßeife — unb bie§ lenft wieber bie Slufmerffamfeit ber 9^egie^

rung ber Sage ber Untertl)anen ju.

(So fam bie auf bie Befferung berfelben gerid^tete Bewegung

feit 1768 wieber in @ang. Befd^leunigenb wirfte bie in ber

^f^ac^barproüinj ©d^lefien begonnene, fowie bie (feit 1766) aud^ in

Ungarn in Eingriff genommene 9iobotregulierung ^ ©benfo bie

untertl)änigen Befd^werben unb bie auf »ielen ^errfd^aften auf^

flacfernben Unruhen, ^ie unmittelbare ^eranlaffung aber bilbeten

%l. |)oc! a. a. D. @. 69.



Wavum bie HeformbctDcgung ujicbcr, in ^lu% fam ? 191

eine 9?eif)e von ^enffd^riften , tt)el(^e ber ^aifertn in ber 3^^^

§n)ifd^en 1768—1771, meift t)on nnbefannten 33erfaffern, überreid^t

tüurben. Qn biefen SDenffd^riften raurbe bie Sage ber Untert^anen

in ^ö^men, unter namentlid^er ^egeid^nung einiger §errfd^aften,

auf benen 33ebrücfungen ber bäuerlid^en ^eüölferung in befonber^

IjO^em 3Jla6e im ©d^raange fein follten, in ben fd^raärgeften

färben gefd)i(bert. 3m Slnfd^luffe baran würbe \)k ^ringlid^=

feit einer Reform ber Untert^an§t)er^ältniffe Utoni unb Einträge

über i^ren Umfang unb bie 2Irt i^rer ^ur(^füt)rung erftattet^

®en Slnfang machte ein el)emaliger ^rei^amt^abjunft, ©ruft

^aron non Unraert^, ber mäl^renb feiner amtli(^en Söirffam^

feit genugfam @etegen!^eit gef)abt f)atte, bie l^errfd^enben Mi^^

bräud^e an§> eigener @rfaf)rung fennen §u lernen.

$5m allgemeinen erl^eben fid^ bie 3[$orfdaläge ber erwähnten

SDenffd^riften ni(^t über jene, meldte fd^on gu @nbe ber üiergiger

3af)re gemad^t morben waren, '^ui^ bamal^ fd^on ift un^ bie

einbringlid^e $ert)or|)ebung einer Sf^eformbebürftigfeit be§ dlohoU

paUnk§> von 1738 entgegengetreten^, ©benfo ift weber ber @e*

banfe Unn)ertf)§ neu, eine ©nquete über bie Sage ber bäuertidjen

^eüölferung ^u reranftatten, um an ber ganb ber fo gewonnenen

©rgebniffe an bie ^efeitigung ber Übelftänbe fd^reiten §u fönnen^,

nod^ aud^ bie non einem Stnonpmu^ junäd^ft al§> proüiforifc^e

3Ra6reget in Slnregung gebrad^te ©ufpenbierung ber untertl^ä^

nigen (5 d^u (bigfeiten, hi§> fid^ bie Untertf)anen erf)olt ptten*.

^ie 9)lögUd^feit einer fold^en in einzelnen glätten mar übrigen^

bereite gefe^lid^ gegeben. 3öar ja bod^ fd^on im '^di)Xt 1751

ben ^rei€f)aupt(euten aufgetragen morben, im Sntereffe be^ rid^=

tigen ^ontribution^eingange^ bafür gu forgen, bajg in ben im

9tüdfftanbe befinblid^en Drtfd^aften „fein Untert^an, beüor er

nid^t bie ©teuer rid^tig gemad^et, ber Dbrigfeit etroa^ ^af)Un

fotte''\ 2Bag angeregt mürbe, mar alfo bie Slu^betinung biefer

1 II 155-160, 161—165, 166-168, 172—175.
2 II 166—167.
3 II 160.

* II 165, 166.

ß II 63.
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^orfd^rift auf ha^ gange Sanb unb i^re getttüeilige SlntDenbung

aud^ bort, too feine (Steuerrü(fftänb(er t)orE)anben waren, ^a^

übrigeng ha§> ^Hfetrauen ber Sf^eformmänner gegen bte leitenben

^et)örben feit bem @nbe ber t)ier§iger 3af)re fi($ nid^t cerminbert

{)atte, beraeift bie ^itte eine§ ber 5lnont)men, feine Einträge nid^t

bur($ eine §offteIIe, „wo lauter ©tanbe^perfonen fi|en'', fonbern

bur($ eine ^ommiffion an§> Btaat§>' unb 9ie(^t§ge(e^rten prüfen

p laffen^

9^eu bagegen ift ber @eban!e, bie gronbienfte überl^aupt

abgufd^affen ^, fotüie bie größere Sntenfität, mit raeld^er ber 33or=

f($Iag auftritt, ben erbeigentümtid^en ©infauf ber untert^änigen

©rünbe na(^ SKöglid^feit gu förbern unb benfelben ben Unter^

tl^anen auf alle 3ßeife gu erleid^tern^.

^öd^ft intereffant ift, ha^ bie 3Serfaffer ber ^enffd^riften

ben ©efid^tSpunft , raeld^er au(^ fd^on früher für ben Staat hei

feinem Eingreifen in bie Regierungen gtuifd^en ©ut^lfierr unb

Rauer mafegebenb getoefen war, burd^au0 feftlfialten. ©ie be*

tonen ade üorne^mlid^ ha§> figfalifd^e Snter^ffe an ber 9f?eform.

®em „faiferlid^'föniglid^en Kontribuenten'' foE ge^otfeu

toerben. ©eine Hebung foll bie rid^tige ©inga^lung ber Korn

tribution üerbürgen. ^a§ ift ba^ 3^^^/ ^^ff^» ©rreid^ung ,,bem

^rioatnulen nur etraeld^er 9}Jitglieber (be§ ©taate§) atterbingg

t)orsu§ie!)en" ift*. ^on naturred^tUd^en unb allgemeinen tl)eo=

retifd^en ©rtoägungen finb biefe SIntragftetter nod^ burd^au^ un^

berüf)rt. Slber für fie alle ftel)t e§> o^ne raeitere^ feft, bajs e§

für ben ©taat feine @ren§e feiner 33etptigung gebe, wenn e^

fid^ um fein, be§ ©angen, 3öol)l ^anble.

^a§> mirb nun nad^ groei ©eiten l^in befprod^en unb erörtert..

®enn bie Kaiferin ^at gefd^äft^orbnung^gemäjg bie ^enffd^riften

ber §of!anglei gur Regutad^tung übermittelt, unb biefe le^tere

mirb bann wieber bem Staatsrate gur Überprüfung oorgelegt..

1 II 165.

2 II 165.

» II 160, 165.

* II 156, 160, 164.
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©inerfeitö (janbelt t§> \iä) mn bie grimbfä^Ud^e (StettimgiiQ^ime

ju ber graije, ob ber ©taat ba§ 9^ed)t jur S($märerung üoii

^riuatred)tcu eiitjedier Ijabe, unb anbererfeit^ barum, ob über*

f)aupt bie 9J 1 it) e n b i 9 f e i t einc^ ftaatlic^en (Sintjreifeng üorliege.

^te goffan^fei, an bereu Spi^e ficb ber aiie imb einf(5neiben=

beu 9fteformen ab(jentiote ©raf ^iiibolf G^ote! betanb, t)erneiute

nun beibe unb uamentüd) bie (entere ?Vrage gon^ entf($ieben,

unb and) ber Staatsrat accontobierte fid), mit 3(u^na{)me ©ebfer^,

im Großen unb gangen üorläufig biefer Sluffaffung an. (B§> be*

bürfe, meinte bie ^angtei, feiner neuen ©efe^e. ^ie befte!)enben

reicf;ten üoKfommen aii§. SBoran e§ \i^k, haS» fei bereu ©in*

{)a(tung, unb e§ fönnten ja ^Jfaßregeln ergriffen merben, um biefe

§u fid)ern unb gu ergmingen. 9Ba§ aber beu ti)irtfc^aft(i($en

Dlicbergang ber Untertl^anen betreffe, fo läge bie raa^re Urfac^e

beöfelben ni($t fo fef)r in obrigfeitUd^en ^ebrüdungen — fofd^e

Mmen nur Dereingelt üor — al§> in ber Überbürbung ber Unter*

tränen mit Steuern unb anberen (anbesfürftlid^en ^räftationen.

hierin muffe cor allem 2Ib()i(fe gefdjaffen werben. 9Bäre e§ aber

auc^ anberg, fo würbe eine gu raeitge^enbe ^efd;ränfung ber

§errfdjaften p fünften ber tlntert^anen biefen raeit me^r f^aben

aU nü^en. ^enn e^ ^ättt nur jur Jofge, 'oa^ fie ber obrig*

feitlidien Unterftü^ung in D^Jotfällen üerüiftig ge^en würben ^

^ie ^aiferin T^eigte fid), iebenfallg unter bem ©inbrude ber

fid; in Sd^fefien oodgieljenben Urbarialregulierung , tieferge^en*

beu eingriffen aud^ in ^öf)men unb 9}M^ren nid^t abgeneigt.

3a fie ergriff fogar üielfad^ felbft bie Quitiatioe ^xe^u, ®ie

Soffanjtei aber ftettte fid^ immer mieber I)emmenb ober menigfteng

abfc^mäc^enb in beu 3Beg. ^ie Beratungen wollten gar fein

©nbe nef)men. Q§> erffoffen eine 3}?enge ^^erorbnungen , von

benen bie eine immer wieber bie anbere aufhob, ^ie g^rage

einer 9ieform be^ 9iobotpatenteg von 1738 ober rüdte nid^t t)om

glede.

2ßof)( würben freilämt(id^e Unterfud^ungen auf ben benun*

1 II 160-161, 169-170; ogl. anö) airnet^, SWarta ^i^erefta IX, 343.

(»rünberg, Cfterreic^ifc^e »ouern^efreiung. I. 13
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jterten ^errfd^aften angeorbnet unb burd^gefü{)rt ^ (B§> tüurbe

ferner ben ^rei^ämtern unb aiaS) nod; in^befonbere ben Verwaltern

ber ^ameralf)errf($aften anfgetra^^en, bei fonftiger 2lnit^entfe^ung,

bie genaue Befolgung ber ^^atenta(porf(Jriften von 1738 unb

ber anberen untertänigen ©d^u^gefe^e §u übertüa^en unb

Untertl)an^bebrüdfungen t)on ^xnt§> wegen ]^intangul)alten ^. ©^

erfolgte ferner (in ^öl)men unb 9}Ml)ren) bie J^unbmad^ung ber

l)ierauf begüglid^en ungarifd^en S^orfc^riften (prohibita generalia),

foiüie neuerlid^ jene be^ 9f{obotpatent^ von 1738^. ^a§> alle^

aber bebeutete feinen grunbfä^lid^en g^ortfd^ritt gegen frül)er,

fonbern t)ielmel)r ein ^eliarren beim ^eftelienben.

2lnber0 freilid^ ftanb e§ mit bem Slnlauf jur ^eftimmung

eine§ §öd^ftfrongelbe§ , um obrigfeitlii^e ©rpreffungen bei ^xon^

ablöfungen gu üer^inbern *. Slllein er blieb für^ erfte Dollftänbig

erfolglos ^. Sluc^ hk fel)r bebeutunggDolle Vorfd^rift (für ^ö^men

unb 9J^äl)ren), ha^ fünftig SSerträge gwifd^en Dbrigfeiten unb

Untertl)anen ^u i^rer ©ültigfeit !rei^ämtli(^er ^eftätigung be*

bürfen, unb bai in (Streitfällen 3Serträge ober alteg §erfommen

nur bann al^ rec^t^beftänbig angefel^en werben follten, wenn

fie mit hen obrigMtlid^en g^affionen übereinftimmten ^, l^atte in

il)rer ^weiten, wid^tigeren §älfte feinen praftifd^en SS^ert. ®enn

eine^teilg war fie t)on 5(nfang an al^ blofe fubfibiär gebadet,

b. l). fie follte nur hti Slbgang t)on anberen Beweismitteln für

ba§> t)on ber §errfd^aft bel)auptete ^eä)t §ur 3lnwenbung fom*

men^ SlnbererfeitS aber würbe fie aud^ nid^t lange naä) il)rer

©rlaffung für Böl)men über Betreiben ber ©täube wieber be^

feitigt. SDiefe bel)aupteten nämlid^, bie Bauern verweigerten an

vielen Orten bie nid^t einbefannten , fd^ulbigen ^anbbienfte,

1 n 161, 168, 170, 172 ff.

2 II 169-170 (3lefol. vom 22. S^esember 1769 2l6f. I), 165 (|)anb-

biaet com 15. ©eptember 1769), 186 (9lefor. vom 12. 2Jlai 1770, 2iaf. III).

8 II 175—177, 186.

* II 169.

« II 169-170, 190-192.
6 II 170 (9lefol. vom 22. 3)e3em6er 1769, 2lbf. III).

^ II 194.
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tro|bem bie Dbrigfeiten ^u bereu gö^i^i'^^g neben ben ©pann^

bienften niä)t üerpfltd^tet geraefen träten, unb e^ würbe fo nid^t nur

ber {)errfd^aft(i($e äBirtf($aftgbetrieb gefi^äbigt, fonberu an^ ber

Untert^änigfeit^üerbanb gelodert ^

®ag pofttbe @rge6nt!§ aller 9^eformauregungeu unb lang*

tüierigen Beratungen war fdfjliefelid^ fo gut rote tttd^t^. "iRa^

tttc^r al§> brei ^a^xen befanb )iä) bie gange 2(ngelegenl)ett t\)aU

fäc^lid^ niä)t weiter al§> atn Slnfang. '^a§> gacit beftanb au^er ber

bereite ertoäljuten geftfe^ung freiioämtlid^er Beftätigung für Ver-

träge jraifd^en Dbrigfeiten unb Untertfianen, an^ no(J in eitter

Bef$rän!ung ber erftereit bei ber 33er^ängung t)on 3w$tl)au0*

ftrafen. ^iefe follte nämlid^ fortan nur nad) üor^eriger Slnjeige

an ba^ ^rei^amt gefd^e^en unb bem ftraffäHigen Untert^an

gegen beffen ©ntfd^eibung ber ^ied^t^jug an bie Sanbe^ftette frei*

fte]f)en ^.

®ie weitere bama(§ erfloffene Slnorbnung ber £aiferiit, auf

ben ^ameral^errf d^aften bie feit 1738 burd^ ^auf ober

auf anbere Sßeife §um §offelbe gelangten ^iuftifalgrünbe binnen

Qalire^frift toieber an bäuerlid^e Söirte au^jutl)un^ uttb bie

Söieberbefefeung ber feit ber S^teftififation ober einem früheren

9^ormalial)r gelegten 9f?uftifalftellen anä) auf ben ^rioatl^err*

fd^aften burd^jufül^ren *, fott an anberer (Stelle getuürbigt werben.

©0 gering bemna(^ ber pofitioe ©rfolg ber guin gröJBten

^eile ftd^ felbft wieber negierenben 9^egierung§tna§nai)men gwi*

fd^en 1768 unb 1771 war, fo bürfen biefe bod^ anbererfett^

aucl) nid^t gu fel)r unterfd^ä^t werben, ©ie ^ahen ben Boben

gelockert für eine 9ieformtl)ätigfeit in ber näd^ften 3eit. ^ie

^inge fanten einfad^ ttid^t mel^r gur dtu^e tmb brängten fid; ber

2lufmer!fam!eit ber ma^gebenben Greife ftetig auf. Qmei Umftänbe

1 II 193-195.
2 II 170 unten, 171; ogl. auä) 3Jla^ern a. a. D. ®. 126.

» II 166 (^anbbiUet üom 15. «September 1769).

* II 170 (9lefot. t)om 22. 3)ejembev 1769 3lb[. V); f. aufS) SWatiern

a. D. (S. 148 («Wefol. oom 8. September 1770).

13*
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^ahen J)teBei mäcljtic] iintgetüirft : bte Hungersnot, weldje im

3af)re 1771 in ^ö!)men, in Sdjieften nnb and) in einem ^ei(e

t)on Tläi)xen l^errf($te, bann bie ©rgebniffe ber freiSämtlid^en

Unterfudjung auf ber ^errfc^aft ^obrjifd).

®iefe — im ^erauner Greife, in ^ö^men, gelegen — ge--

l^örte bem g^ürften SJJanSfelb unb 0)ltt ^u jenen, weli^e in ber

SluSbeutung ber Untert^anen tripifc^ waren, ©ine Unterfud^ung

ber Untertf)ang5ef($tt)erben tuar bort infolge einer SIngeige be§

Sarong Unroert^ bereits im 2(uguft 1768 angeorbnet worben.

^iefelbe würbe anfänglid^ i:)om ^erauner £reiStjauptmanne, einem

©rafen Sa^anSft), gefül^rt, jebod^ fo na($(äfftg unb mit fo offene

barer ^arteina!)me für ben gürften, hafj fie bem j?£reis^auptmanne

beS benai^barten ^aurjimer Greifes, einem §errn von ©treruwi^,

übertragen werben mugte^

)^k Unterfuc^ung evhxadjk ^eweife pon einem gerabegu

nnglaublic^en unb beifpieKofen ^auernfd^inben^. Sllle für bie

bö^mifc^en Sauber fo cöara!teriftif($en 9J?i§bräud^e unb Unter^

t()anöbebrücfungen waren auf ©obrjifd^ in ber benfbar intenfioften

35?eife auSgebilbet: (Steuerüberüorteitungen ; ©rpreffungen von

(>je(b nnh SSirtfd^aftSergeugniffen burd^ bie ^errfd^aft felbft fo=

wot)[, wie burdj if)re SBirtfdjaftsbeamten ;
^wangSweife ^er^al^

tung sunt Ä'aufe obrigfeitlid^er geilfd^aften; ^rud in größtem

Umfange; SJ^onopoIifierung beS ©etreibe^anbelS ; ^ewu^erung

ber Untert^anen hei ©ewäfirung ron @etreibebarlef)en an§> ben

obrig!eitlid)en (Sc^üttfäften; Söilbptadereien unb 9]id^tgewä!)rung

beS 3Bi{bf(Jabenerfa^eS ; ßfiüanen hd ber ©ewä^rung von ^renn=

unb ^auf)ol5, fowie ber S^^^^ffimg §u ben Entweihen; ^idp

jaljtung ber patentmägigen ©ebü^ren hei weiten gulfiren feit

metjr a(S breifeig Sauren (f. ©. 86) ; eigenmädjtige ^^erfe^ungen

unb @rünbet)ertaufd)ungen ober ©ingie^iungen gum^offelbe; un=

mäßige Überbürbungen mit gronbienften unb 3]erwenbung ber=

felben aud; gu ^ergwerfSarbeiten unb in Hütten= unb §ammer=

' II 172, 175.

2 II 172—175, 179-185.
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xoexhn (f. B. 81); giuang^raeife S^gelbfefeung einzelner gröner,

foiüie Tüiüfürlic^e Steigerung ber g^^ongelber (f. ©. 73); bagu

iinmenf(^lid;e ©trafen unb 9}it§()anbhingen bei ben geringften

SInläffen. <Bo wirb — um einige ^eifpiete an^ufü^ren — ein

^Quer, n)eld;er mä) ber ^aufe feinet Bol)m§> in ber augerlialb

ber ^errfd^aft gelegenen ^farr!ir($e mit hen @et)attern 21 i^reu^er

vcx^e^xt l)at, abgefef)en t)on einer unoerljältnismäfeigen ©etbftrafe,

and) nod^ burd; 6 3::age in ©ifen gefd^Ioffen. @inem anberen, ber

beim ^rei^amte über bie Sßegna^me eine§ ©tüde§ gelb ^e-

fc^werbe gefüf)rt "^at, wirb ha^^ ©d^ulterblatt äerf($lagen. SBieber

ein anberer, ber fid) über übermäßige J^onbienfte beflagt, erhält

50 ^rügelftreid^e. ^ie von ber ^errfdjaft rerl^ängten ^rügel*

[trafen werben berart üollgogen, bafe ber betreffenbe Untertl^an

in „einen ©tod ober 3w)angen geleget unb auf bem dinäm mit

(gtöden eingepreßt" wirb, fo baß er fid^ nid^t rüljren fann^

®ie fürftlid^en Beamten erhärten, nur im Sluftrage unb

gemäß ben Söeifungen i1)xe§> §errn gelianbelt §u ^ahen. SDer

gürft tuieber fd^ob alle ©d^ulb auf feine Beamten unb feine 3Ser*

trauenSfeligfeit §u biefen. 3m übrigen fönne er, ließ er burd^

feinen ^et)oEmäd^tigten erüären, überhaupt ni(5t §ur 3]erant*

raortung gebogen werben. ®a§ Sf^obotpatent üon 1738 l^abe er

nid)t 5U fennen gebrandet, ba er bie §errfd^aft erft naij beffen

(STlaffung angetreten unb gutgläubig aU^§>, fo wie er e^ t)or*

^efunben, belaffen l^abc. ®ie Untertf)anen t)ätUn fid^ nie bei

il^m befd^wert unb fid^erlii^ t)iel mel^r an ^rinfgelbern dou iftm

mgenontmen, al§> i^mn burd^ 9lid^t§al) lung oon 3^ul)rgebü^ren

entgangen fei — ganj abgefel)en bat)on, ha^ er i^nen t)iel S3iel^

unb einige ^aufenb ©ulben gefd)en!t ^ahe^.

®er ^ommiffär ©treruwife ließ fid; freilid^ baburd^ nid^t

1 II 183; VQl J^ieju II 163 unb ben ^offansfeiüertrag t)om 23. 2lprU

1773 „bie über bie Sefd^roerben einer mit einem fpi^igen |)aläeifen im

üorigen ^a^xe fic^ an^ero geflüchteten Untertl^anin von Ü'oiüani^ au^ Söl^men

^fiameng ilal^nrina 3flic!ertin üoUfü^rte Jreiönmtlic^e Unlcrfud;ung betreffenb''

(81 ex Aprili 1773 IV. K. 5, 2538); ferner aJUpern a. a. D. ©. 171 f.

2 II 185.
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ahf)alkn, feinet 2(mte§ §u walten. @r erfannte bie ^efd^werben

ber Untertl^anen für begrünbet an, erl)ob bie i^nm gebül)renben

©(^abenerfa^fummen unb orbnete — proüiforifd^, bt§ ^nx ^nU

f^eibung ber (Sa($e bur$ bie §offtelIe — eine dlti^e von @r^

leii^terungen , namentUd^ ahex eine ^erabfe^ung ber gron*

bienffce an.

^ei bem fd^teppenben ©efd^äft^gange — ber ^ommiffton^^

berid^t mufete im SSege beg ©ubernium^ unb mit beffen (^nU

a^Un üerfel^en an bie ^offanglei geleitet werben unb war an^

^xex no(^ ©egenftanb langwieriger Beratungen — fonnte bie

©rlebigung au§ ^ien felir lange auf fid^ waxUn laffen. Bo
war e0 an^. ^iefe Qeit benü^te 9Kan^felb. 8($on al§ bie

Unterfu($ung begonnen, ^atkn feine Beamten burd^ ^erfpred^*

ungen unb ^rol)ungen bie Untertl)anen gur 3ii^üdfnal)me i^rer

Bef(^werben gu bewegen üerfu^t — jebod^ rergeblid^. ^aum

aber l)atte fid^ bie ^ommiffion entfernt, fo erfd^ien ein fürftlid^er

'^at, lie§ bie Bauern sufammenrufen unb begeljrte unter ^rol)=

ungen bie 3ßieberübernal)m.e ber prot)iforif(^ l)erabgefe|ten g^ronen

in il)rem frül^eren Umfange, ^ie Untertlianen weigerten fid^ beffen

unb erflärten, fie wollten bie afferpdjfte ©ntfd^eibung abwarten.

511^ barauf ber fürftlid^e 9^at einen ber SBortfüiirer farbatfd^en

laffen wollte, liefen e§ bie anberen Bauern nid^t §u. Um ben

Söiberftanb ber „S^iebellen" gu bred^en, würbe nun ein bewäl)rte§

TOttel gebrandet: bie ©nt^iel^ung be§ Brennl)ol§e§ — mitten im

ftrengften Sßinter; e§ war in ben erften Qanuartagen 1770. ^ag

unb ^a^t hzmaä)Un bie l^errfd^aftlid^en Säger bie Sßalbungen

unb wel)rten ^en Untertlianen ben ©intritt in biefelben. ^ie

golge waren 3wfommenrottungen, unb ber ^rei^l^auptmann, ein

Baron ^o^, welcher an ©teße be§ ©rafen Sajan^h; getreten

war, mufete fid§ nad^ ^obrjifd^ begeben, um bafelbft perfönlid^

ju »ermitteln.

^ie Bauern jebod^ weigerten fid^ in il)rer übergroßen 9Jlel)r=

lieit oor il^m §u erfd^einen unb l^ielten aud^ jene gewaltfam

jurüdf, bie l)ie§u bereit waren: -Jlur bem il)nen bereits befannten
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früheren Unterfud)ung§fommtffär, Gerrit t)on ©treruroi^, rattrben

fie \xä) [teilen, erflärten fie. 3«9^^td; fam eg ^ur 33errae{nerung

her ^ontribution^abfuf)r, gur 3Ki6f)anblung i)errfd;aftlid^er Be-

amten, gu ^ebrotjungen ber xu^xq gebliebenen Bürger be^ ©täbt=

rf)en§ ^obrgifc^. 3a bie Sauern gingen in if)rer ^ernteffen^eit

fo weit, fogar „bem ^rei^f)auptmanne in bem ©ebränge einen

berben ©tofe mit bem ©ffenbogen p rerfe^en''. 21(1 aber fd^Ue^*

M) graölf 9iäbe(gfü^rer aufgehoben unb nad^ $rag abgefü()rt

morben maren, trat mieber din^e ein.

3n SSien berü!)rte bie dla^xiä)t von biefen UnruJjen auf

ba^ peinlid^fte. ®ie ^offan^Iei rief nad^ ftrengen 3Jla§regetn

unb erffärte, bem Sege^ren ber Sauern, bie weitere Unterfud^ung

nid^t burd^ hzn Hauptmann be§ ^reife§, fonbern burd^ $errn

von ©treruwi^ meiterfüliren §u (äffen, bürfe nid^t ftattgegeben

werben, mei( fonft ba§ 2lnfe^en beg erfteren gän5(id^ untergraben

würbe. 2(nberer 9J^einung aber war bie ^aiferin. ©treruwife

unb ber fd^tefifd^e Urbarialreferent Saron ^od^, entfd;ieb fie, fotten

nad; ^obrjifc^ ge()en. Unb a(0 ß;^ote! neuer(id) @egent)orfte(=

(ungen mad^te, fd^rieb fie i()m: „. .mir gefa(t e^ gar nid^t, (bajg)

ba§ guberno fo gef($winb mit (ber) relation (über bie Unru()en)

(lieber p fd^iden gewefen unb bie origina( (laubt relation von

ftreruwi^ (über bie üon biefem auf ^obrjifd^ burd^gefü()rte Unter*

fuc^ung) nod^ nid)t ()ier ift. bie fad^e fielet ni^t gutt au0 unb

mufe i()me preveniren ha§> mit gröften ernft in bieger fad^e vot^

ge()en werbe''

^

^ie ^obrjifd^er Unterfud)ung fc^(o§ bamit ab, bafe bie

SBirtfd^aft^beamten mit 2(rreft=, ber Dberbeamte mit einer ^erfer=

ftrafe be(egt unb ba§ Urteit im gangen Sanbe befannt ge=

mad^t, bem gürften 9)?angfe(b aber bie Slbminiftration ber §err*

fd^aft für einige 3a()re entzogen würbe, ^oä) würbe fie i^m

ba(b barauf im ©nabemüege wieber über(affen unb and) bie t)er=

l^ängte @e(bftrafe ron 2000 ^ufaten nad^gefe()en. ferner würbe

i^m ber ©rfa^ atter wiberre(^t(id) er()obenen 2lbgaben — t)ie(fad^

1 II 179.
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im boppelten ©trafbetrage — auferlegt, boc^ üerglid^ er fid) mit

ben Untert^anen in betreff ber ©trafgelber auf 2500 f[. ^

2Bid)tiger aber ift, bafe auf (^runb ber @rfa!)ruugeu , bie

man in S)obrJif(^ gemad^t ^atte, bie £aiferin ber tanglei im

Suli 1770 befahl, allen toi^ämtern ^eri($te über bie Qan^U
befdjraerben ber Untertl^anen in ^ö!)men abguforbern ^ — übrigen^

o!)ne regten ©rfolg. ®enn bie eingelaufenen ^eri($te maren

aufeerorbentlid) bürftig ober be|)aupteten tooI;I gar, e»- gäbe feine

llntert|)an§bebrüdüngen ^.

S3eDor iä) iebo($ in ber ©d^ilberung ber l^ieran anfdiUegen^

ben ©ntmidlung fortfaljre, fott jene^ groeite @reigni§ berü()rt

werben, ba§ für biefe non folgenreid^er ^ebeutung gemefen ift:

bie §unger§not beg 3a^re§ 1771*.

(Bdi)on im Sa^re 1770 mar bie ©rnte in ^öljmcii, ©d^Iefien

unb einem ^eile Mä^xen§> üöllig mißraten unb infolgebeffen alle

©etreibeüorräte aufgebrandet ober bie greife be§ ^rot= unb

©aatforng auf eine ber bäuerlid^en ^et)öl!erung , bie über fel^r

menig Barmittel oerfügte, unerfc^minglidje §ö^e l)inaufgetrieben

morben. 511^ nun anä) im folgenben S^ljre unaufl)örlid;e 9^egcn^

güffe ben größten Xeil ber ©rnte §u ©runbe gerid^tet l)atten,

ftieg hu ^ebrängnis ber ^eoölferung auf ba^» l)ödjfte. SBol)l

fud^te man ber dM hnxä) geftfe|ung eine§ 9)k£imum^ t)on vux

©ulben für htn ©tric^ ^orn, burd^ @etreibeau§ful)rt)erbote unb

burd^ möglidjft ftarfe @etreibe5uful)ren, befonber^ axi§> Ungarn, p
fteuern. Slllein ha§> Ijatte nid;t ben gen)ünfd;ten ©rfolg, unb

ba§ ©lenb ftieg immer l)öl)er. „3]iele Seute, befonber^ bie

3)eutfd;en im ©ebirge, agen 9M^lftaub, Mexjzn unb (i5ra§, um
ben junger §u ftißen" ^. S5erl)eerenbe ^ranf^eiten gefeilten fid^

1 II 187 iinb 2tnm. 1 baf.

2 II 187 f.

3 II 188-189.
* Sßgi. fiierüber befonberä 2trnet^, SO^arta SCI^erefia X 42 ff. unb

757 f. 3rnm. 82, 91, 95; ferner feiger, Äurj gefönte ©efc^id^te ber

Sö^men von ben ätteften 6i§ auf bie neueften Briten (II. 5(ufl.), ^rag,

1779 ©. 711—714.
5 Reiset a. a. D. <B. 712-713.
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gar ^unger^not. geiget giebt — wof)! in übertriebener SÖeife

~ bie Sal)l ber bamal^ in ^ö^men allein §u ©runbe gegangenen

9)Jenf cl;en mit 250 000, alfo ettna 14 ^/o ber ©efanttbeoölferung

biefcr ^roüinj an. ^ie ©d^ulb an all bem ßtenb trug nid^t nur

bie 9)iangell)aftig!eit ber ^ommunüationen , weld^e rafd^ere Su=

fuljren au§ ben anberen t)on Mx^xoad)^ üerfd^onten ^roüinjen

fel;r erfd^TOerten, fonbern in einem t)iel Pieren 9)h§e nod^ bie

Säffigfeit unb Unentfdjloffen^eit, bie fid^ in unerfreuli^fter 2Beife

in ber 33erroaltung geltenb machten. (^§> feljite jebe energifd^e unb

gielberougte Leitung. 2ln ber ©pije ber ^an§(ei befanb fid^ chen

ber auf ben ^ob erfranfte ßpte!, ber böl)mifd^en Sanbe§üer=

Tüaltung aber ftanb ein a(^t§igjäl)riger &xzi§> x)or, @raf ^l)i(ipp

^ollotürat. S)ie ^Ijätigfeit gerabe jener ftaatlidf)en gaftoren alfo,

bie raf(^ I)ätten eingreifen muffen, mar geläl^mt. Man ^atte

gemeint, bem Übel baburdj fteuern §u fönnen, ha^ man (im

g^ebruar 1771) einen augerorbentlic^en ^ommiffär, ^aron togel,

nad^ ^öl)men entfenbet l^atte. Slber e§ §eigte fidf; balb, ba§ bie^

nic^t genüge. <Bo reifte benn in ^aifer 3ofef ber ©nlfd^lufj, fid)

mit eigenen Slugen t)on bem ©taube ber Dinge gu überzeugen

unb felbft an Drt unb ©teile gu unterfud^en, wie Sibijilfe ^n

jd^affen fei.

Da§ ©rgebni^ biefer Steife Qofef^ in bie böl)mifd)en Sauber^

mar neben 9}k§regeln gur Sinberung ber augenblidlid;en dht:

@emäl)rung eine^ !aiferlidjen ®arlel)en§ t)on 2 3)iillionen ©ulben

an ha§> ^önigreid^ ^öl)men unb ^erabfefeung be^ Kontribution^*

pcr^ent^ üon ber untertl)änigen Slnfäffigfeit — aud) eine 9tei^e

t)on 33orfd^lägen 511 abminiftratioen unb anberen inneren S^iefor*

men, bie un^ l)ier nid;t weiter intereffieren ; aber guglei(^ bie

entfd^loffene Überzeugung, ha^ bie untert^änige ^eoölferung

1 „Ces messieurs ici ne savant rient; nos departements ne soiit

point montes, et meme des gouvernements dans les provinces, sans

aller demander de porte k porte, Ton ne peut rien apprendre" ftagte

Äaifer ^ofef in einem ©einreiben an feinen ^luber Seopolb von %o^tana

t)om 2. eeptember 1771. (3lrnet^, Wlaxia ^^erefia unb 3ofef IL ^f)xe

Äorrefponbenj fantt Briefen ^ofefä an feinen 53ruber Seopolb. I 344.)

2 Sßom 1. bi§ äum 24. Cftober 1771.
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gegen bie obrig!eitli(5e 2Iiil6eutung gefd^ü^t raerben muffe.

Überatt ^atU Qofef bie bitterften klagen rernontmen ; überall

^atU er ben ©inbrucf gewinnen fönnen, raie biefelben nur §u

fel)r begrünbet feien. Unb al§> er naä) aH bem ©lenb, ba§ er

in ^öl)men gefeiten, wieber bie n)o!)langebauten gluren in Öftere

reid^ ob ber @nn§ erblidte, fc^rieb er in gegenfäjlid^ tt)ol)ltljuenbet

Sßeife berülirt in fein ^agebud^ : „®a§ Sanb ift f($ön unb ^iem^

lid^ behaut, wie au($ bie (Baaitn fe^r fd^ön ftel)en unb bie

g^elber feJjr gut jugerid^tet unb hebant fd^einen, wovon ha§>

Eigentum, fo ber ^auer in Dberöfterreid^ l^at, unb ba^er an

feiner SSirtfd^aft burd^ diohokn niä)t »er^inbert roirb, fonbern

nur feinem §errn in 3^^fungen, ;2aubemial^ unb ^roto!olI§^

gefallen bepfteuert, bie Urfad^e ift" \ Qn biefen Söorten ift be=

reit0 ber größte ^l)eil jene^ agrarifd^en 9fleformprogramme§ ent^

f)alUn, beffen SSermirflid^ung pm ^eil fd^on im legten 3al)r=

§el)nte ber t^erefianifd^en S^tegierung^periobe gef(^iel)t, unb ba0

Sofef fpäter ganj burd^fül^ren foEte.

3n§tt)ifd)en war bie g^rage einer ^Neuregelung ber ?ftohoU

rerpltniffe in SBien weiter erörtert worben. ©^ taud^ten alle

möglid^en — l)äufig fel)r rabifale ~ ^läne unb ^^orfdaläge auf^

bel)errf($ten einen Slugenblidf lang bie ^i^fuffton unb t)erfd§wanben

bann wieber. ©ine @ntf(^eibung würbe nid^t nur burd^ bie

einanber wiberftrebenben 3ntereffenftanbpunfte, fonbern and) burd^

ben bereite erwäl^nten 9Jlangel einer wirflid^en Seitung an ber

©pi^e ber ^offanglei erfijwert^. @nbli(^ raffte fid^ bie ^aiferin

ju einem entfd^eibenben (Sd^ritte auf unb befd^lo^, anä) in ^öl^men

1 3lrnet^, mavia ^i^erefta X 50.

2
g^gr. II 190 ff., 336 f.

^ „. . . La cancellaria di Boemia e in una assoluta inazione . .

perch^ il Sig. Conte di Kodeck . . e mortualmente ammalato . . e 11

di lui subalterni . . non osano dar mano ne eseguire la piü piccola

cosa. Tutti gli aflFari ne soffrono . ." (2lrnetl^, Tlavia S^erefia X 757,

2lntn. 82).
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eine UrbarialreguUerung mä) bem Tln^iev jener t)on @($(efien

üorgune^men. (1. ^uni 1771) ^

®er 2ße($fe(, ber fi($ im Saufe ber näd^ften 2ßo($en in

ber ^erfon beg oberften ^angler^ üollgog — an Stette ßl^ote!^

trat gürft ga^felb, -meld^er übrigen^ fd^on nad^ einem ^albm

Saläre raieber bnrd^ ben Btaat^xat (trafen §einri($ Slümec^en

abgelöft würbe — ^ üerjögerte einigermaßen ben 3«f(^^tttentritt

ber (UrbariatO ^ommiffion, wel^e über bie 9}^oba(itäten ber

Df^eguüerung Wxakn follte.

SDie ^Ser^anblnngen ^ über biefe bieten genau balfetbe ^itb,

wie früher bie f(^Iefifd)en. Qn ber ^ommiffton ftanben graei

rerfc^iebene Söettanfd^auungen einanber gegenüber: bie eine,

raetc^e buri^ bie 9}laiorität ber ^ommiffion^mitglieber repräfentiert

würbe, beftimmt burij juriftif^e 3lnf(^auungen unb hmä) bie

9f^ücffi(^tnalf)me auf „wo^ (erworbene diedi)te" ; bie anbere natur^

redötlid^e, fociatpolitifd^ * reüolutionäre vertreten burd^ ^lanc.

^(anc0 Slnfid^ten finb un^ befannt, unb au^ bie ber SJ^ajorität

weid^en in nid^ti^ t)on jenen ah, bie wir bei ber ©arftettung ber

fd^lefifd^en Urbariaberbanblungen fennen gelernt ()aben.

dla^ enblofen Beratungen, ©utad^ten unb Überprüfungen

würben bie f. 3- füt ©d^tefien feftgefe^ten ^egulierunggmobali*

täten aud^ für Böhmen angenommen unb in biefem ©inne eine

3nftru!tion für hk Urbarialfommiffion, an bereu (Spifee ber

fioffammerpräfibent ©raf ^f)et)en()üller geftellt würbe, augge=

arbeitet (6. Dftober 1771)*. ^§> fottten alfo bie DbrigMten

SSer^eid^niffe ber Urbaria(fd^u(bigfeiten abfaffen unb biefe bann

von ber ^ommiffion überprüft unb beftätigt werben, foweit fie

fid^ als ju ditä)t beftef)enb unb gugteid^ al§ erträglid^ erweifen

würben.

2)ie Urbarienanfertigung foIIte in ben brei gumeift be=

1 II 195.

2 II 196; Slrnct^, maxia 2;^crefta 1X44 unb ^od a. a. D. ©. 26.

3 II 196—205.
* II 204 f.
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brücften Greifen ron ^(attau
,
^rad^in unb ^aurjim kginnen,

xmb bte bort gelegenen Dominien il)re Urbarialangeigen längfteng

in brei, jene ber übrigen Greife aber in IjödjflcnS neun 3)Zonaten

einfenben.

SBenn man fiel) in ben 3öiener 9iegierunggfreifen unb

namentlid; am $ofe ber Hoffnung Eingegeben l^atte, 'i^a^ bie

Dlegulierung fo glatt Dor fid; ge^en mürbe, mie in ©(^lefien, fo

mürben biefe Hoffnungen balb enttäufdjt. ©ie ©täube maren

mätjreub ber l^ort)erf)anbIuugeu uidjt §u 9Iate gebogen morbeu.

obfdjon allerbiugg il;r Qntereffe bur(J bie ^anglei unb eiueu ^eit

be§ <BtaaK^xaie^, foraie baburd;, baf3 ber Urbarialfommiffion an^

ein Vertreter ber 9ütterfd;aft guge5ogen merben foHte, uiel)r al§>

genügenb gemaljrt mar. ^ilber fic miberftrebten gruubfä^lid^

jebem ftaatlic^en Eingreifen in bie Untert{)an5t)erl)ältuiffe, unb ha

nun ein fo(($eg boc^ befd)(offeu mar, fo fud^ten fie feine mirfüd^e

®ur($füf)rung burd; paffioen ^iberftaub §u vereiteln. S)em ^e=

fe^le, Urbarialan^eigen §u überreid;en, mürbe mä)t nur innerljalb

ber f)ierfür feftgefe^ten grift uidjt nad;ge!ouuuen, fonbern überl^aupt

einfach ber ©eljiorfam t)ermeigert. Unter aüen böljmifd;en @runb=

l^errn fanb fi$ nur ein einziger, @raf grau§ 9lorbert Xraut^

mann^borf, ber — im ©in^erftäubniffe mit feinen Untert()anen

— Urbarienentmürfe t)orIegte, jebod) aud) erft §u ©übe ber 3al)re

1772 unb 1773. ®ie 5!aiferin beftätigte biefelben „mit großem

9Bol)(gefallen" unb brüdte bem ©rafen i^re 3lner!ennung au^:

„ha§> publicum unb iä) il)m aEe^eit bie ®l)re laffe, ha^ er ber

erfte fo mol)l unb d^riftlic^ gebadet." ^ ©in gmeiter aber, ber

biefem ^eifpiele gefolgt märe, fanb \iä) nic^t. ®ie ^offan^Iei

unb ba^ bö^mifd^e ©ubernium, an beffen ©pi|e feit bem Slbgange

^tjilipp ^oEomratg (15. Suni 1771) ber gürft !?taxi ©gon §u

gürftenberg ftanb, badeten nid^t im entfernteften baran, @e][)orfam

1 II 205—206. Sn mä^ven machte um biefelbe 3eit ber ^välai

©regor Bambec! üon ^(ofter=58rudf bei ßnaim im @int)erne^men mit feinem

5lapitel mit ber S3erbefferung ber Sage feiner IXnterl^anen 'oen 2lnfang —
aber aud; f)ier fanb bag 33eifpiel !eine 9iacl^al^mung (f. 3lrnet^, 3Waria

S^erefia X 349).
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§11 erjraiiif^en , fonbern üet^ielten ficf; and) if)rerfeit§ üoHfommeu

paffiu. ^ejeidjnenb ^tefür ift, ba§ a\§> bie ^aiferin am 22. Tläx^

1772 Sluefunft ü6er h^n Stanb ber 6öf)mifd^en Urbariafangetegcn^

Ijcit oerfangte, ber DberftSurcißrQf biefel6e am 3. ^egember 1772

unb aiicf; erft über neuerlicfje^ betreiben ber ^aiferin erteilte M
^ie ©tänbe erretd^ten auä) i^ren S^oecf, Q^it gu ößtüinnen

unb bte Tüirflid^e Snangriffnatjme ber ^^egiilterung^arbeiten ju

uerfc^feppeit. S^fef, ber für raf($e§ unb energifc^e^ ©infcf^reiten

luar, ()te(t ftd) üerfttmmt im ^intergrunbe. ^ieQntriguen, .kämpfe

unb ^i^fuffioiKU , o6 unb wie bie ^^egulierunöen burd^^ufü^ren

feien, fonnten fic^ raieber unge()inbert entfalten ^ unb e§> öefang

Qud; TüirfUd^, bie Jlaiferin wieber fditüanfenb gu machen. 2In

einem nur I)ie(t fie feft: ha^ bie 5öf)mifd;en ^^^obotoer^ättniffe

einer 9kuorbnung bebürften. ^ie „quaestio an?" fottte nid^t

weiter erörtert werben, ^agecjen fe^te fie im ®e§ember 1772

eine ^ommiffion jur Ueberprüfung ber „g^rage quo modo?" ein^.

Q§> begannen nun wieber enblofe Beratungen — erft in ber

^ommiffion, xüdä)e in ber ^weiten ®egemberf)ä(fte ^ufammentrat,

unb bann im Staatsrate — benen ©utad^ten einzelner diätt unb

neuerlid)e Erörterungen berfelben im (Sd^oge ber ^offan^Iei

fofgten^

^afe bie untert!)änigen Sd^ulbigMten, in erfter ;Oinie bie

1 II 206.

2 ,,. . In internis", fc^rieb .^iofef (am 22. ^uni 1772) an Seopolb,

„cela- va toujours de meme. L'on dit, qu'on veut faire des cliange-

ments, et Ton n'en fait point; ainsi tout le monde intrigue et per-

sonne ne travaille, le coeur saigne, quand on le voit" ; unb balb barauf

(9. '^nü): „In internis il n'y a rien encore de regl6. La pauvre Bo-

heme gemit et i'on ne l'aide que d'^critures; pour vouloir trop faire

Ton ne fait rien. L'on fait actuellement venir ici le Grand Bour-

grave avec une deputation des Etats, sed ad quid?" 3(ucf) in ben

näcf)ften SRonaten wirb e§ nid^t anberö. „In internis", l^ei^t eä in einem

Srief 3o[ef§ an Seopolb oom 2. 9f?ooem6er 1772, „rien de nouveau; notre

malheureuse Situation continue, l'on ne sort pas de cette löthargie

tuante et Dieu sait ce qui arrivera .
." (2(rnetl^, SWaria 2;^erefia unb

3o[ep^ II. 3^re Äorrefponbens u. f.
ro. I 370, 373, 385).

3 II 207.

* II 207—219.
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gronbienfte, nad^ ber ©rträgtid^fett §u recjulieren feien, iinb jraar

jebenfaE^ o^ne (Steigerung gegen früher, würbe attgemein feft

gef)aUen. Slllein bamit raar ni($t t)iel gewonnen, ^ie ^eftimmnng

ber !ünftigen 3Ser()inb(i(Jfeiten ber Untert^anen fottte nid^t me|r

bem ©rmeffen ber Urbarialfommiffion überlaffen bleiben, fonbern

biefer eine fefte ^ireftiüe erteilt werben. 3Bie aber biefe be=

ftimmen? ®arin lag bie ©d^wierigfeit.

^en ©tanbpunft ^(anc§, bie Untertl)anen lieber §u vid

aU 5U wenig gu entlaften, teilten nur bie wenigften in S3etrad)t

fommenben ^ommiffäre unb ^äU. gür bie meiften ftanb eö

t)ielmel)r feft, baJB bie ©rlei(j^terung nid^t weiter gel)en bürfe, al^

ba^ ben Untertl)anen bie ©ntrid^tung ber Kontribution unb

ber anberen Sanbe^abgaben niöglid^ werbe unh bleibe. 9Jlel)r

l)ätte feinen ©inn unb würbe nur unnü^er SBeife bie §errfd^aften,

fowie htn 5^ationalwol)lftanb fd^äbigen, bie ^rägl)eit ber Unter-

tl)anen förbern, ^ur Slbfd^affung be^ 3wgt)ie^e^ fül)ren — wa§

fid^ namentlid^ im J^riege bei Transporten bemerftid^ machen

nn'o überl)aupt bie 3ßel)r^aftigfeit beS ^Btaate^ fd^wäd^en würbe

— unb bie „^agabonben unb Emigrationes" t)ermel)ren.

3n betreff ber 5^age, weld^e Snftruftion ber 9iegulierungS=

fommiffion mitzugeben wäre, ftanben brei Parteien einanber gegen=

über.

S)ie eine, weld^e Krewel folgte, oerwarf überliaupt jebeS

allgemeine unb für ha§> gan^e Sanb gleid^e Df^egulierungSprincip,

'oa bie 33erl^ältniffe oon §errfd^aft §u §errfd^aft Derfd^ieben ge=

artet feien. @ine @leid^bel)anblung berfelben würbe alfo in

fid^ ungered^t fein, ben einen ober hm anberen ^eil fd^äbtgen

unb feineSfallg ben gewünfd^ten g,wed erreid^en, ^ul^e ju fd^affen.

@ine anbere, bereu äöortfül)rer ^lanc war, wottte bie g^ron^

bienfte unter g=eftl)altung eines unüberfd^reitbaren Tla^imnm^

t)on brei gugtagen in ber Sßod^e nad^ ber ©röjge ber SInfäffigfeit

beftimmt wiffen.

©ine hvüU Partei enblid^, burd^ 8ori^ repräfentiert, erflärte

:

bie Dbrigfeiten 'i)ätUn ein ^^ii)t auf ha^ gefamte bei ber ©teuer*

reftififation feftgeftellte ©infommen ber angefeffenen 2öirte nad^ 5lb=
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§iig ber barauf ^aftenben Kontribution, atfo bei ber @an§anfäffig*

feit üon 142 (Bulben (f. (S. 149) auf ben betrag von 82 mU
ben. liefen ][)ätten bie Untert()anen in ©ienften, beren ©etb*

wert gefe^lid^ ju beftimmen wäre, unb in @elb= ober anberen 5lb^

gaben ab§uleiften. ® er 5lnfäfftgfeitsbetrag, l[)ie|5 e^ gur ^egrünbung

biefe^ 2lntrage^, ftettt nämlid^ 9^eineinfotnmen bar, weit bei feiner

^ered^nung bie ©efteftung^foften {<BaaU unb ^rotforn) bereite

abgefd^Iagen raorben finb. ®iefe§ Sf^eineinfommen aber gebüljrt

begrifflid^ t)on 9te($t^n)egen in feiner ©an^e ben ©runb*

obrigfeiten. "^mn biefe finb bie urfprünglid^ alleinigen Eigen-

tümer von ©runb unb Soben, unb fie l)aben bie Untertll)anen

geftiftet. ^l)atfä(^li(^ nur toirb ba§ ^Jied^t ber §errfd^aft bur$

bie fonfurrierenben ©teueranforberungen be^ ^taak^ einge^

fd^ränft. <Sinb nun bie gronbienfte unb bie anberen unter*

tranigen ^erbinblid^feiten ein äquivalent für bie überlaffene

9^u^ung l^errf($aftli(j^er ©rünbe unb rul)en fie auf biefen al§

9?eallaft, fo ftellen fid^ anbererfeit^ bie ©d^ulbigfeiten ber nn^

angefeffenen llntertl)anen al^ ^erfonalfd^ulbigfeit bar, al^ ein

Entgelt nämlid^ für hm obrig!eitli$en (Bä)u1^.

®ie Sorie'fd^e ^l)eorie würbe namentlid^ üon ^lanc, bem fid^

aud^ ©ebler unh gürft £auni| anfd^loffen, in lebl)aftefter äöeife

befämpft. ^orie gel^e, erflärten fie, t)on unberaiefenen^eliauptungen

au^. ©^ fei fraglid^, ob ber reftifijierte 2lnfäffig!eit^betrag nur

S^eineinfommen barfteüe. Slber jebenfall^ fäme bie Slbarbeitung

be^felben einer ^elaftung be^ ^auer^ big gur äufeerften ©renge

gleid^, raälirenb er bod^ fein „©flat)e im römifd^en ober türfifd^en

^erftanbe" fei, ber für feinen §errn ^ag unb 9^ad^t arbeiten

muffe. Überl^aupt feien bie politifd^en Einwürfe unb ^efürd&=

tungen üor einer gu großen Entlaftung ber Untertl)anen nnhe*

grünbet. 2Bag biefe mit ilirer freien 3^^^ anfingen, wäre il)re

<Ba^e. „Dk gewonnene mel)rere S^it (werbe il)nen) nod^ gu furj

werben", wenn fie befferen Unterrid^t erhalten unb 2anbwirtfd;aft

unb Snbuftrie fid& ^ehen würben.

(5o wogten bie 3JJeinungen l^in unb l)er, ol^ne bafe man

il^ätte ju feften Entfd^liefeungen gelangen fönnen.
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Db man ba!)er nic^t, big fold^e gefaxt wären, ]ä)xkh hk

^aiferin an ben Dberften .^an§ler ^lümegen, in^wifdöen prot)i=

forifd^e 3)Za6regeIn ergreifen !önne; 5. ^. bie ©riaffung einer

aut^entifdjen ^Interpretation ober ©rgän^ung be^ D^lobotpatenteg

t)on 17381?

tiefer ©ebanfe ranrbe jebod^ gleich wieber aufgegeben —
befonber^ mit 9^ücffi($t auf bie ©ic^erl^eit be^ 9^eal!rebit§. ®ie

£unbe oon ber bet)orfte^enben UrbarialreguUerung f)abe, fo würbe

l^eroorge^oben, eine tiefge!)enbe Beunruhigung ber ©ut^befi^er

erzeugt unb eine üoUftänbige ©tocfung be^ 9iealt)er!el)r§ !)erbei=

geführt, ^f^iemanb wage e^, ein ©ut gu faufen ober auc^ nur

gu belel^nen, benn ntan wiffe ni(^t, weti^en eigentlichen Gegen-

wert, refp. wellte ©i($er!)eit man erhalte, ©in ^romforium

fönne biefe ungefunben ^Serpltniffe nur fteigern, !eine§weg§ aber

befeitigen. „2)enn wenn man ein ^rooiforium mad^t, fo ift e^

gewi§, H^ no($ etwa§ na($fo[gen muffe, weld^eg bie (Baä)e

tinaliter entfd)eibet'' ^.

©nblid^ !am e^ gur 2lnnal)me einer von Blanc, ber in^

§wif($en ai§> ^ofrat in bie ^offan^tei berufen worben war,

aufgearbeiteten Urbarialinftruftion , für welche fiij ^a^felb ein*

fe^te (27. (September 1773)3.

Über biefen foHten jebod^ erft bie Btänbe eint)ernommen

werben*. Jure regio hk 9^eform burc^jufü^ren , nad; bem

9}iufter t)on ©c^fefien, baran fonnte — wie fi(^ ffar erwiefen l^atte

— bei bem mäd)tigen ©influffe ber bö()mifd^en ©täube nid^t

gebälgt werben. (E§> galt alfo biefe gu gewinnen. §a|felb felbft

reifte, um bie Bai^e §u betreiben na^ $rag, unb bie ^aiferin

liefe 'D^m Dberften Burggrafen mitteilen, fie lioffe, er werbe feinen

ganzen ©influfe aufbieten, um „unnötige ©inftreuungen ber Ferren

©täuben" gu befeitigen. «Sonft würbe fie qu^ lanbe§fürftli($er

1 II 213 f.

2 II 214, 207.

3 II 217
ff.

* II 210.
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3J?a(^tt)ott!omTnenf)eit über hm ^opf ber Stänbe ^intüeg t)orgu-

ge^en genötigt fein" ^

2)iefe ©ro^nng üerfing jebod^ bei ben bö^mifd^en ©tänben

ebenforaenig, wk ber 3lppe(I an x^xe ©infid^t unb if)x ^illigfeit^^

gefügt, ^aö big()erige ©rf)n)an!en ber ^aiferin unb bie fd)n)äd^lici^e

Haltung ber 9iegierung roax and) !eine^tt)eg^ geeignet, fie in i^rer

Haltung ^u erfd^üttern unb bie Hoffnung auf eine rollftänbige

^ßereitelung ber 3fieformpIäne ungered)tfertigt erfd^einen gu laffen.

Sie er()oben baf)er energifd^e ^orftellungen gegen bie heah^

fid^tigten S^ieformen ^. ©ine ®urd^füi)rung biefer auf Soften ber

Dbrigfeiten, erflärten fie, ^at gar feinen Sinn unb ift üoßftänbig

ungraedfmäjsig, ganj abgefe()en bat)on, bafe eine Sd^mälerung ber

l^errfd^aftUd^en dieä)te ein gewalttätiger Eingriff in bie ÖeiHg*

feit be§ ^riüateigentumg wäre, unb ber ^auer ja von ^atnx an^

jur 9^obot gefd^affen unb beftimmt fei.

^er S^ed ber ^Regulierung fott bie Hebung be^ Sßo^lftanbe^

ber Untert()anen unb il)rer ©teuerfraft fein, fragen aber wirf*

(id^ bie gronbienfte bie Sd^ulb an bem ^^Jiebergange berfelben?

©eroijg nid^t! tiefer warb unb roirb t)ielmel)r ()erbeigefü^rt

unb geförbert bur(^ ba^ allgemeine ^arnieberliegen ber rcirt*

fd^aftlid^en 33erl)ältniffe , burd^ Kriege, ^ranf^eiten, 3)?i6jal)re,

SSiel^fterben unb all^u^ol)e Sal§preife, burd^ roud^erifd^e 2lu^=

beutung, SSerfd^wenbung unb 3:;rägl)eit ber Untert^anen, burd^

il^re ^rogefefud&t unb ben 9)iangel an @el)orfain gegen bie Dbrig*

feiten, bie man nod^ ha^n fpftematifd^ ber 9}ättel hexanhe, „fie

in Sd^ranfen gu galten unb il)re üerfelirten Sitten gu beffern".

3Sornel)mlirf) aber werbe ber untertänige Sßo^lftanb burd^ bie

fortn)äl)renbe Steigerung ber ftaatlid^en Saften §u ©runbe ge*

rid^tet. S,nx B^^t t)erfd() längen biefelben bereite 129V2 ©ulben

von ber Slnfäffigfeit.

Statt nun bo, roo Sieformen notroenbig finb angufe^en, fott

alle^ burd^ 3Serminberung ber untert^änigen ^ienfte au^geglidj)en

1 II 218 f.

2 II 219—220. (©tänbifcfie SSorfleUung üom 27. Oftober 1773.)

©tünberg, Öfterrctc^ifc^e «Quernbefrciung. I. 14
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werben, "^an meint fo, bie ^etrieb^au^Iagen be§ Sauere t)er=

ringern §u fönnen. 3lttein bie§ tft ebenfo unrid^tig, wie ha^

bie ??ronbienfte überl^aupt ben bäuerlid^en Setrieb rerteuern.

^a(3^ rate t)or ber Df^egulierung müfete ber Sauer jur Seftreitung

feiner eigenen 2lcferpf(ege, fowie ber — wenn aud^ l^erabgemin^

berten — obrigfeitlid^en gw^^^^« feinen ©efinbe== unb ^ie{)ftanb

auf ber gleichen Qö^e erl^alten. ©o wirb er a(fo nur freie

3eit gewinnen, bie für ii)n gar feinen Söert i)at, hexen 3Ser*

Wertung burd^ bie Dbrig!eiten jebod^ biefe erhält. 9)^ü6ten bie

^errf($aften ©igengefinbe i)alten unb ^of^üge anfd^affen, fo

würben bie ^JJe^rau^lagen fie einfad^ §u ©runbe rid;ten. S^id^t

nur fie felbft aber würben barunter teiben, fonbern am^ i^re

©laubiger, ^er MeaU unb Sanbe^frebit würbe erfd^üttert, e^

würbe eine allgemeine Entwertung ber ©üter eintreten unb

bamit nid^t etwa bto§ eine Serfd^iebung be^ 9^ationalwo^lftanbe0

§u ©unften ber untertl^änigen Set)ö(ferung, fonbern eine Ser=

minberung be^felben fd^ted^tweg. ,,3Beld^ eine f(^re(f(id^e 2tu§=

fid^t t)on ^rauerfolgen, bie nid^tg anbere^, benn eine faft aß[ge=

meine Jßerjweif(ung aU eine 9^otfoIge beforgen lä^t!"

S)ie Btänhe vexhaten fid^ alfo grunbfä|lid^ jebe ©inmifd^ung

be^ ©taate^ in bie 9^obott)erlf)ä(tniffe.

2ll§ fie aber merften, bafe bie Df^egulierung nid^t aufjulfiatten

fei, fud^ten fie wenigften^, biefetbe in it)rem Qntereffe ju geftalten

unb legten ju biefem gwedfe ber 9?egierung SSergleid^^üorfdaläge

t)or^ ^iefelben liefen barauf t)inau§, bajs fid^ Dbrigfeiten unb

Untertl^anen gütlid^ unh ol)ne „3w(i"9 o^^^ ungleid^e ^anblung''

üergteid^en nnh einüerftänblid^ Urbarien anlegen fotiten, hk bann

burd^ bie Urbarialfommiffion ju betätigen wären, .^äme aber

^in Sergleid^ nid^t ju ftanbe, fo foEe ba§ ^rei^amt felbft ha§>

Urbar entwerfen, unb gwar unter S^tüd^fid^tnal^me auf hie naä)^

barlid^e^n unb fonftigen fonfreten Serl)ältniffe.

^a§> !lang gan§ billig, unb ebenfo einleud^tenb war e§, ha^

auf biefe SBeife üiel geit nnh @elb gefpart würbe.

$ßom 27. ©ejember 1773; II 222—226.
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Slnber^ ftanb e^ freilid^ mit bem weiteren ftänbifd^en Se^

gelfiren, bag bie fo gu ftanbe gefommenen Urbarien ni(Jt nad^

^Jafegabe i^rer gertigftellung, fonbern im gangen Sanbe alle auf

dnmal, unh jraar nad; rottgogener Sßinterfaat funbgumad^en

wären. ©^ follte auf biefe SBeife ben $errf($aften üottftänbige

grei^eit in iliren ^ergIeid^^t)orfd)lägen gemalert unb t)erl)inbert

werben, bafe bie billigen Dbrigfeiten auf bie härter benfenben

«inen S)rudf ausübten.

3lu($ bie ©(^raufen, innerl)alb bereu fii^ bie S8erg(ei($e

follten bewegen bürfen, waren fe{)r w^it gebogen — für befpannte

dauern big gu je fe($g 3w9= «^^ gujstagen in ber Sßod^e, unb

überbieg 72 gugtagen in ber (Srntegeit; für bel&aufte unb be-

feibete ?5^u6fröner big gu 2V'2 Xagen tt)öd^entli(ß unb 13 aufeer*

orbentlid^en g^rontagen, wogu \wä) hd beiben klaffen ©elbginfe

6ig gu 8, refp. big ju l^/s ©ulben jä^rlid^ fommen fottten! ®ie

fronen ber Qnleute ober unbefelbeten Rangier follten überbieg

augfc^ liefe li(^ in ber @rnte= unb §eujeit geleiftet werben, ^amit

aber nid^t genug, fo follten auä) bie uneingefauften dauern big

ju xf)xex ©infaufung je einen 3"9* «nb gugtag wöd^entli$ mel)r

ieiften.

©0 unwal)rf(^einli(^ eg war, ha^ biefe ftänbifd^erfeitg oorge-

fd^lagenene „Regulierung" §u irgenb einer ^erminberung ber

untertl)änigen ^ienfte fül)ren würbe, fo fottte bod^ burd^ bie

<Sinfül)rung von 3«) angglo Mutagen jebe 3)iöglid^!eit l)ie§u

befeitigt werben. ®ie @utgl)errn, verlangten nämlid^, bie ©täube,

follen bered^tigt fein, foweit fie burd^ bie Sfiegulierung einen 3Ser^

luft an gronbienften erleiben, bie Slbarbeitung he^ 3lugfallg

gegen fi^e greife gu rerlangen^ darüber l)inaug erft fotte t)olIe

^ertraggfreilieit beftel)en. Slnbernfaßg würbe einerfeitg unter-

tl^änige ©tü^igfeit, anbererfeitg „eine übermäßige ©ewinnfud^t,

bem 9}leiftbietenben allein gu arbeiten", §u ben bebeutenbften

©törungen beg gutgl^errlid^en ^etriebg fül)ren.

^ 3llfo nic^t „fo üiele anbere 9tr6eitötnge . . alä fie (bie D6rififeiten)

TOoUten", wie §ocf (2)er öfterreic^ifd^e <Btaat^tatf) <B. 71) unb it)m fotgenb

2lrnet^ (aKaria ^^erefia IX 352) erjäl^Ien.

14*
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Um enblid^ Qan^ fidler ju fein, ba§ biefe ^^egulterunggoor^

fdaläge aud^ im ©eifte if)rer Urheber QU^gefü()rt raürben, imb

ba§ biefe „bie ßionfolotion eine^ pd^ften 3wt^öuen§ §ur 33e=

(ol^nung i()re§ großen 33erhifteg genieteten", foHte ber Urbarial^

fommiffion je ein 2)eputierter üon jebem ©tanbe gugejogen werben.

®ie 2(nna{)me ber ftänbifd^en Einträge, bag (ag auf ber

^anb, tarn einer ^obifijierung aller ben Untert^anen n)ibcr=

red^tUd^ unb geroattfam feiten^ ber (Bnt^^exxn aufgebürbeten

grontaften gleii^ — raie eine fo((^e ja aud^ bei aßen früheren

@e(egenE)eiten einer ftaatlid^en ©inmifd^ung feit 1680 gelungen

war. ^an^Iei unb (Staatsrat raaren hai)ex in ber ^ßerraerfung

ber ©tänbeoorfd^Iäge einig. SDer ^aifer aber entfd^ieb fid^

für bie gii^^ffwng f^^^^^ Vereinbarungen graifc^en ©ut^tierr

unb ^auer ~ offenbar beftod^en burd^ bie ©rroägung, bafe

jebe Partei am e()eften berufen unb in ber Sage fei, i^x mixU

fd^aftlid^e^ Qntereffe n)al)rjune^men. Überbie^ laufe man ja

babei gar feine @efa^r. ^enn mißlängen bie Vergteic^Süerfud^e,

fo bleibe no(^ immer bie DfJegulierung im äBege eine§ ©efe^e§

möglid^.

®amit roaren jebod^ nod^ nid^t alle (Sd^mierigfeiten befeitigt

unb nur für bie 2lrt, mie bie ^emeffung ber Untertlian^^

fd^ulbigfeiten in^ Seben gerufen werben foßte, eine ©ntfd^eibung

getroffen. Offenbar aber mar bie^ bie üiel weniger wid^tige

?^rage gegenüber ber anberen, welc^eg Slu^mafe ber Unter*

t^an§fd)ulbigfeiten gugelaffen werben folle. ®a§ l)atten aud^ bie

6tänbe erfannt unb mit S^ec^t hen §auptnac^bru(f barauf gelegt.

3u biefer materiell wid^tigen 3^rage mußte nun irgenbwie Stellung

genommen werben.

©ggefd^al) an^, aber in ber benfbar unglüdflid^ften Sßeife'.

@§ würbe nämlid^ ein „Unterrid^t" aufgearbeitet unb in

biefem bie Sd^ulbigfeiten ber einzelnen Untert^anenflaffen nad^

ber §öl)e i^rer ^ontribution^leiftung feftgefe^t. Qn ber 5^atur

1 II 227—228; ügt. aud) bie 3)arfteUung bei ^od a. a. O. @. 73 f.

unb 2lrnet^, 2Karia 2:^ere[ia IX 352—356.
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ber 6Q(^e i)ätte e^ nun gelegen, entroeber bie ^ublifation biefe^

„VinUvx\ä)t^" gu üerfd^ieben, h\§> fid^ ^erg(ei($^t)erfu(^e giüifdien

Dbrigfeiten unb Untert^anen aU üergeblid^ erraiefen {)ätten, ober

aber bie feftgefe^ten ©d^ulbigfeit^grenjen a(§ unüberfd^reitbar gu

«rftären. «So meinten e^ aud^ bie ^aiferin unb mit i^r ©ebler

unb §Q^felb. SlHein Sofef, bem bie ^aiferin bie 3ltleinent=

-fc^eibung überloffen ^atU, tooUte hierauf nid^t eingeben. Unb

fo TOurbe benn ber „Unterrtd^t" mit üom 7. 2lpri( 1774 batierter

^erorbnung funbgemadj)t, o^ne ben ^eifa^, bafe bie Dbrigfeiten

fid^ an benfelben galten foßten, aber unter geftfe^ung eine^

ipräflufioterming von fed^S ^lonaten, innerl)alb beffen freimittige

"SSereinbarungen mit ben Untertl)anen gu ftanbe gebrad^t merben

müßten, ©onft mürbe bie Sluömeffung ber untertl)änigen

^d^ulbigfeiten naä) 3Ka6gabe be§ „Unterrid^te^" burd^ bie

Hrbarialfommiffion erfolgend

^ie (Stäube ^atitn bieömal bie Sogif auf ilirer ©eite, wenn

fie erft bie ^unbmad^ung be^ „Unterrid^te^" ju l)intertreiben

fud^ten unb, aU bte§ nid^t gelang, ba^ au^brücflid^e 3ug^ftönb=

itiö verlangten, ba§ bie 3Sergleid^e anä) bann gelten foßten, menn

biefelben über bie normalen ©d^ulbigfeit^grengen ober ben

6igl)erigen 33raud^ l)inau§gingen. ®enn fonft ^ättt ja, meinten

fie mit d{eä)i, bie gange 5l!tion gar feine ernft^afte ^ebeutung,

unb ftünbe e§ im atteinigen belieben ber Unterti^anen, burd^

Bwtrücftüeifung ber obrigfeitlid^en 3Serglei(^§anerbietungen bie

attgemeine Slnraenbung be^ „Unterrid^te^" ju ergmingen.

3n ber X^at mad^te bie 9iegierung ba^ verlangte 3«=

^eftänbni^ ^.

'^lun tarnen aber bie (Stäube anä) mit i^rer alten gorberung

tiad^ 3wö"(^^^ö^ntagen — unb anä) bie tourbe il)nen im ^rincip

bemilligt^.

(So Ratten fie benn, obfd^on bie 9^egierung auf ba§ toieber*

i)olte weitere S3egel)ren, bie ^ublifation aller Urbarien fotle im

1 II 228.
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ganjen Sanbe gteid^geitig erfolgen, anä) bie^mal mä)t eingel^ett

tt)oIIte^ auf ber gangen fiinie gefiegt unb im roefentUd^en atte

U)Xt gorberungen bur^gefe^t.

^amtt war aber ber SBiberfprud^, ber gwifd^en ber Slnorb*

nung freier ^ergtei($e unb gleid^jeitiger ^efanntmad^ung eine§-

für ben g^^I i^re§ 3Jli§lingen§ beftiiumten B^ang^gefe^eS lag,,

nur für einen ^eil ber ^ntereffenten befeitigt. gür ben anberen

— bie Untertlianen — jebod^ raar er burd^ bie ^ongeffionen

an bie DbrigMten nod^ gefteigert raorben. ^a§> leud^tet fofort ein,,

wenn man bebenft, ba^ nad^ bem „Unterrid^t" jebe @rpl)ung ber

untertl)änigen ©d^ulbigfeiten gegen früher Derpönt war, unb ba^

bie S^ormalau^mafee ber lejteren, bei aller ^onniüen^ gegen bie

©ut^^er'rn, bod^ nod^ immer weit l)inter ben ftänbif(^en 3Sor^

f(^lägen gurücfblieben, bereu tliatfäd^lid^e ®ur(^fe|ung nun aber

bod^ oerfud^t werben follte^ gür jeben £larblidfenben fonnte

e^ bal)er feinem gweifel unterliegen, baj3 bie Söauern unter biefen

SSerl)ältniffen jeben mn ©eite i^rer DbrigMten fommenben

SSergleid^^oorfd^lag gurüdfweifen würben. Qu ftarf lebte in ben

ge!ne(^teten unb ausgebeuteten 3Jienfd^en ^afe unb SJ^ijstrauen.

^a§ ©d^wanfen ber S^egierung l)atte beibe nur genäl)rt. ®ie

^unbe von ben Unterfu(^ungen auf ^obrjifd^ unb ben ©trafen,,

weld^e bort gegen ben gürften ^anSfelb nnb beffen Beamte-

üerpngt worben waren, l)atte im ganjen Sanbe 2Biberl)all ge=

funben unb im ^olfe ungemeffene Hoffnungen wachgerufen ^. g^ür

bie Untertl)anen ftanb e§> unerfd^ütterlid^ feft, ha^ bie ^aiferia

il)nen l)elfen wolle, aber üon ben Btänhcn baran gel)inbert werbe,

wel(^e bie „eckten patente" unterf^lügen*. ®ag ungefd^idtte

unb übereifrige ^enel)men einzelner ^reisbeljörben förberten ba^

^ifetrauen ber untertl&änigen ^et)öl!erung nod^ mel)r^. Sitte

Elemente §u Unrul)en unb weitgreifenben Empörungen waren

1 II 232.

2 II 228 ff. S3gr. I^ieju bie 3:abeaen II 224, 225.

8 II 231.

* II 242, 250.

5 II 235 f.
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fo gegeben, ^ie Stänbe erfannten bieg anä) ganj rao^L Stber

im einfeitigften ^(affenintereffe befangen, riefen fie nur, ^iatt billige

Äongeffionen §u mad)en, nad^ weiterer geraaltfamer 9^ieberf)oItung

ber dauern. «Sonft muffe e^ „üielleid^t gum Umfturj aller Dbrig*

feiten, n)ie aud^ jum 9^ad^tei( ber 9J^onard^ie felbft führen''

^

©0 üerftrid^ bie jur 2(bf(^lieJ3ung freiwilliger SSerträge an^

beraumte grift. ©ie würbe verlängert — aber o^ne ©rfolg.

2luf feiner einzigen ^rit)ati)errfd^aft mar ein ^ergleic^ §u ftanbe

gefommen. ^i^t md beffer ging e^ auf hen ^amerati^errfd^aften,

mo ber ©ubernialrat von ^oyex bie Urbarien einrid^ten fottte^.

©tatt nunmel^r, wie oor^er in 3lugfid^t genommen gemefen

mar, an bie gmang^roeife ^urd^füörung beg „Unterrid^t^" §u

gelten, ließ fid^ bie ^aiferin f)erbei, benfelben gänjlid^ fallen 'ju

laffen nn't) bie gan^e Urbarialangelegen^eit neuerlid^er Erörterung

ju unterbieten ^. @g follte nunmel)r mieber auf bag uuüerfälfd^te

S3ori^'fd^e 6t)ftem gurücfgegriffen werben unb wieber begannen

bie erbitterten kämpfe gwifd^en hm einzelnen Parteien, (gg

fam aud^ ein Entwurf §u ftanbe, ben bie ^aiferin geneljmigte

(18. gebruar 1775), unb ber am 28. Jebruar funbgemad^t

würbe*, ^an f)offte nun, mit ber Urbarialregulierung , beren

eigentlid^e Seitung $ot)er fiaben follte, in ca. 2 Qa^ren fertig

werben ^u fönnen. ^ie^mal würbe übrigen^ and), im ©inne

ber ©täube, an ber gleid^geitigen ^ublüation aller Urbarien

im ganzen Sanbe feftge^alten ! 3Jlan beugte fid^ enblid^ bem ftän*

bifd^en Slrgumente, bajs baburd^ Unrufien unb „orbnung^wibrige

EjempUfifationen" t)ermieben werben würben^.

^a§ patent, mit weld^em bie %b^iä)t einer D^^euorbnung ber

gutgl)errlid^=bäuerlid^en ^e^ieliungen im ©efe^e^wege angefünbigt

würbe, fam jeboc^ gu fpät. 2)ie böl)mifc^en dauern f)atten

1 II 231.
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mittlertoeile bie ©ebutb verloren unb waren gu offener ©mpörung

unb ©eraaltt^ätigfeiten übergegangen ^

Slnf ber ^errfd^aft Unter*2ßefel§borf, im Honiggräser Greife,

{)atten im 9Konate Januar bie Unruhen begonnen, ^alb l^atten

fie fic^ anf ben ganzen 5^rei§ au^gebe^nt unb ergriffen in rafd^er

Speisenfolge aud^ ben ^ibfd^oroer, ^unjtauer, Haurjimer, ^^a^^

lauer unb ß;i)rubimer HreiS. ^ie Slbf^liefeung ber aufrülirerifi^en

Gebiete oon ben rul)ig gebliebenen unb ron Mä\)ren burd^ TOlitär^

!orbon§ unb bie 33er!ünbigung be§ (Stanbre($te§ fonnten bie

Slu^breitung be§ 2lufftanbe§ unb fein hinübergreifen aud^ in

bie 9^a(^barproi)in§ ^unäi^ft nid^t aufl)alten. ®ie dauern rotteten

fi(^ überall gufammen, oerweigerten bie ^efteßung ber ©ommer-

faat, oerliegen Qau§> unb ^of unb burd^^ogen Ijaufentoeife ha§>

2anh. äßer fid^ ilinen nid^t freiraillig anfd^lojg, würbe h^n

ge^TOungen. 2öo fie t)orüber!amen, mu^te jebe^ Qan§> einen ober

gToei 9)knn gu il)rer ^erftärfung ftellen. ®ie ©d^löffer, ^farrl)öfe

unb Hird^en trurben geplünbert, unb namentlidfi in ben le^teren

in „faft unerl)örter SBeife" rerfa^ren. SDie äöirtfd^aftsbeamten,

bereu bie toütenben Spotten liab^aft werben fonnten, würben

mi6l)anbelt unb gezwungen, il)nen hi§> ^um ©inlangen ber atler=

]l)öd^ften ©ntfd^eibung , bie ©rlaffung ber gronbienfte gupfagen.

@§ fei nämlid^, bel)aupteten fie, fd^on t)or mel)reren 3al)ren ein

patent ergangen, ha§> \)en Untertl)anen üollftänbige S^iobotfreilieit

gufid^erte, nur ptten bie §errn ba^felbe unterfdalagen. Smmer

ftärfer wud^fen bie Raufen an. <Bie wiberfe^ten fid^ hen wiber

fie auSgefanbten %ruvv^n mit 2Baffengewalt. ©ogar an befeftigte

^lä^e wagten fie fid^ unb gogen von allen (Seiten gegen $rag.

Sin ber ©pi^e ber Slufrülirer ftanb ein SDorfrid^ter, D^amen^

3^9welt. ^erfelbe legte fid^ ^en ^itel eine§ „^auerngouoerneur^"

» II 240 f., 243—249, 252—257; ogr. au6) ©üäte! a. a. D. (S. 188

Mö 205 (33auernre6eUtonen in 33ö^men) unb 2lrnet^, Tlaxxa 2;f)erefia IX
358 ff. unb 593 ff., 9lnm. 558-565; ferner 2lrnetl^, »riefe ber Äaiferin

Tlavia 3:^erefia an i^re Äinber unb ^^reunbe II 223, ^eljet a. a. D.

@. 717—717 unb ^utter, %i)., ®ie Sauernreüolutionen in 33öt)men (in

ber Beitfc^rift für beutfc|e Äutturgefc^ic^te. ^. '^. ^a^rg. III 1893).
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bei, bilbete mit nod^ fünf anbeten Dflid^tcrn eine förmliche 33e=

l^örbe, toetd^e „.^on^lei \)kli", patente rerfafete unb ^erorbmingen

an bie ^flotten ergeben Hefe. 2lu(^ ein getüiffer (Ei)\üoita mad)te

fid^ unter ben Sauernfü^rern befonber^ bemerflid).

^ie Sßiener D^egierung^freife unb namentUd) bie ^aiferin,

Toaren burd^ biefe ©reigniffe auf ba^ äufeerfte beunruhigt. @§

•mad^ten firf) unter bem ^auernt)o(fe Hoffnungen auf ^ilfe t)on

aufeen bemerfbar: genäE)rt burd^ bie Erinnerung an bie 2luf*

fie^ung^patente, bie i^arl VII. wäf)xen't) be^ Erbfolgefriege^ (1740)

im Sanbe ^attt vorbereiten (äffen, unb bie nun ^ier unb ha

tüteber l)en)orgefud^t mürben, ^ie Unru()en maren §uerft gerabe

in einem Greife §um 2lu§brud) gefommen, ber an preufeifd^eS

Gebiet grenzte — ©runb genug an^unetimen, preufeifd^e Slgenten

Ratten i^n angefad^t unb fud^ten bie Untert()anen gur 5lu^manbe^

Tung nad^ ©d^lefien §u bewegen, ^a^n tarn, bafe bie 9Iu§fd^rei*

tungen in vielen §i\xä)en ^ — bie 3Sermutung nal^e legten , c§

l^anble fid^ anä) um einen Slbfall vom fatt)o(ifd^en ©tauben unb

um eine im !)uffitifd^en ©inne unternommene Bewegung. 2lu^

Söf)men raurbe menigften^ in biefem ©inne nad^ 3Bien berid^tet,

unb jmar offenbar im ^ntereffe ber @runbt)errn, in übertriebener

Söeife. Man fannte ben ftrengg laubigen (Sinn ber ^onard^in.

Man mußte, mie fd^merjlid^ il)r gerabe eine religiös fe^erifd;e

S^iid^tung be^ Slufftanbe^ fallen mußte. ®ie Hoffnung, fie fo §u

uimad^fid^tlid^en S^tepreffiDmaßregeln gegen biefen ju üeranlaffen,

erfd^ien balier nid^t ungered^tfertigt.

^iefe Hoffnung ^at fid^ freilid^ nid^t erfüttt. Qofef befal)(

auöbrüdflid^, in ben fdl)mebenben ^riminalunterfud^ungen ber ^e-

rübrung von ©lauben^fragen mit größter ^ebutfamfeit an^

bem Sßege ju gel)en unb jebenfallg „ba§ 33e!enntni§ §u einer

^ II 248: „. . . burd^ 3«r^aww"(i «ß«r SBilbniffen ber öeidgen, ja

felbft be§ ©rucifij; Md)e, mon^tvan^en ic." — „. . Et comme les hussites

et autres sectaires, ^parpilles et cachös jusqu'ici dans le Royaume, se

sont encore jett^s dans lea bandes des mutins, ils ont d^yk ravag^

quelques ^glises, bris^ les autels et images des Saints, enlev^ les

vases sacr^s et jet^ par terre les hosties." (Slinctt), SWaria 3^^ercfia

IX 594 f., 2lnm. 561.)
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anberen ^leligion" nid^t f(j^on an fi(^ a(§ ftraffädig §u be^anbeln.

2lnbererfeit^ würben iebod& alle SJlittel aufgeboten, um ber Un=

ru{)en §err §u werben unb bie 33efteIIung ber ©ommerfaat im

Qan^tn Sanbe ju fidlem. 9}lan bot ^u btefem 3^^^^^ ^^^ 9^*

famten in ^ö^men befinbtid^en Gruppen, etwa 40000 3Jlann,

auf unb t)erftär!te biefe ©treitmad^t nod^ burd^ weitere rier

Kavallerieregimenter, ©egen ^reugen unb ©ad^fen würben, um
2lu^wanberungen ^u t)eri)üten, bie ©renken militärifd^ abgefperrt.

©0 gelang ^§> benn fel)r balb, hk fd^tei^t ober gar nid^t be=

waffneten, ungeorbneten ^auernl)aufen gu ^erfprengen unb ben

Slufftanb nieber^uwerfen. ^ereit^ anfangt Slpril würbe für alle

jene, bie fid^ in i^xe Dörfer begeben unb bafelbft ru^ig t)er=

galten würben, eine aHgemeine Slmneftie üerfünbet.

3ßie t)iele dauern wälirenb biefer Kämpfe umgefommen finb,

ift nid^t feftguftellen. ^l^re S^^W ^^"^ ^^^^ ^^^"6 unbebeutenbe

gewefen fein, ^ie ^a^i ber ^eftrafungen— hx§> ^iiU Slpril (1775)

waren 7 2lufrül)rer gel)ängt, 6 mit (5pinnl)augftrafen, 107 mit

Karbatfc^ftreid^en beftraft unb 300 unter S^erwarnung entlaffen

worben, wäl)renb 567 nod^ U)xex 3lburteilung entgegenfal^en —
giebt eine nur felir ungenügenbe 33orftetIung von ber Qntenfität

unb ber örtlidöen Slu^breitung ber ^auernreoolten. ®ie oerplt^

ni^mä^ig felir geringe ©trenge ber ftaatlid^en Dflepreffion erflärt fid^

iebo(^ (eic^t an§> benfelben Urfad^en, weld^e eine rafd^efte 3f?ieber=

werfung be§ 2lufftanbe§ fo notwenbig unb wünfdien^wert ^atte

erfd^einen laffen : au§> ber 3^urd^t vox einem Slnwad^fen fe^erifd^er

Bewegungen unb üor 3lu^wanberungen in größerem SJta^ftabe

an§> bem teilweife entüölferten Sanbe. ®er König üon ^reufeen,

ergä{)(ten fid^ nämlic^ bie Untertlianen in vielen Dörfern, wolle

bie !e|erif(^en 5lugwanberer fi^ü^en, unb e^ feien in ©d^lefien

bie Käufer fd^on fertig, in benen fie Slufna^me finben würben.

®urd^ bie ehen gefd^ilberten (Sreigniffe war bie 2lugfül)rung

be^ im gebruar befd^loffenen unb ang^fünbigten UrbarialfpftemS

ins ©tocfen gerat^en. ^nn war §war bie dtn^t wieber l)erge-

ftellt, aber auf wie lange! 3^ur §u beutlid^ l)atte e^ fid^ Ö^S^igt,
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Tt)ie üiet ^rennftoff fid^ in ber Sanbbet)ö(ferung aufge{)äuft ^at%

unb eg it)or !(ar, bafe berfelbe bei nä(^fter @efegenf)ett raieber

I)eII aufflammen fönne. durfte unter fo(($en Umftänben §n)ei

9)al)re geraortet raerben— fo lange fottte e§ ja nad^ §or)er^ Slnfid^t

minbeften^ nod^ bauern, big bie 9ieguUerung raürbe ing Seben

treten fönnen — o^m ben untert^änigen Sef($roerbenabju^elfenV

fUlufete ba nid^t t)ielmef)r augenblicflid^ eingegriffen raerben?

S3tanc ))ult ben S^i^pi^^ft für geeignet, um neuerlid^ mit

feinen 33orfd^(ägen {)ert)or§utreten (3uni 1775)*.

^ie ben ltntertl)anen t)erfprod)enen ©rleid^terungen, füi)rte

er QU^, muffen i^nen aud^ geraä{)rt raerben. ®ag gef(^iel)t aber

burd^ 'oa^ befd^Ioffene Urbarialfpftem nid^t. Qat fd^on ber „Unter^

rid^t" bie §errfd^aften gu fel^r begünftigt, fo ift bieg je^t in nod^

l)öl)erem ©rabe ber gall. 3J^erft anä) üielleid^t ber ^auer felbft

feinen ^Bfijahtn nid^t, fo ()at bod^ ber ©taat — um beg eigenen

rao^Ioerftanbenen ^orteilg mitten — fein ^i^tereffe §u raaltiren.

®ieg gefd^ef)e am beften burd^ feinen (^(ancg) „fimp linierten

Urbarialptan".

(So roo^l 9Jlaria 5ri)erefia bag atteg einfal^, fo fonnte fie fid^

bod^ gu feinem entfd^eibenben ©d^ritte aufraffen unb orbnete

neuerlid&e Beratungen an^ ©ie raar alt unb ru^ebebürftig

unb l)ielt fid^ felbft htn 3Serl)ältniffen nid^t mel)r geraad^fen.

1 II 250.

2 Les arrangements urbariales nagent toujours encore dans Tin-

certitude au grande prejudice des sujets et des seigneurs, et les pe-

tites eflFervescences qu'on aperQoit encore par-ci par-lä ne sont que des

suites naturelles d'incertitudes du gouvernement, qui depuis cinq ans

leurre le sujet de soulagements, sans jamais les lui faire ^prouver,

et qui menace le seigneur de diminutions sans les lui oser faire res-

sentir. L'impatience gagne les uns, l'intrigue les autres, ceux lä.

pressent, ceux-ci empechent, et voilä, comment les choses sont ballotöes.

On rend rimp^ratrice confuse, on gronde avec des expressions r^elle-

ment ind^.centes; au moment qu'une chose est d^cid^e et möme
publiee, on la revoque, on la change; enfin c'est une chose abomi-

nable, et comme je parle le ton de tenir ferme, que je m'oppose

d'intrigues, Ton me dechire impitoyablement. . . Je le sais, mais je

m'en moque et vais mon train . ." ^rief ^ofef II. an Seopolb üom
20. 3uli 1775 mxneti), matia 3:i)ere[ia unb ^ofepf) IL II 71).
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Sa fie trug fid^ mit ^^ücftrttt^gebanfen. „3(5 bin fo abgefpannt,

fo niebergefd^Iagen" , fd^rieb fie um jene 3ßit, ,M^ i<^ tne^r

Üble^ a(^ @ute^ üottbringe" ^ ^ofef brängte üormärt^, bie

^aiferin aber gögerte unb l^iett gurüdf. ®er Saftige Sf^eformeifer

if)re§ faiferlid^en ©o^ne^ ftie§ bei i^r nidjt nur auf ben äßiber=

ftanb eineö rorfid^tigen, bebäd^tigen (E\)axdtex^, fomie ber natür*

tid^en ©d^merfälligfeit be§ 2l(ter# ; er roiberftrebte ani^ il)rer gan=

gen SBeltanfd^auung unb tiefeingerourjelten 33orurteiIen ^. „®er

£aifer", fd^reibt fie, „ben ba§ ©treben nad^ Popularität attguraeit

treibt, i^at o\)m jmar biefen Seuten auf feinen üerfd^iebenen

Steifen förmlid^e SSerfpred^ungen §u mad^en, bo($ allguoiet über

il)re greil)eit in Df^eligion^fad^en fomol)( al^ i^ren ©runb^errn

gegenüber gefagt . . S)ie^ l^at feit 1770 . . eine ^ermirrung

6ert)orgerufen, üon meld^er man je^t bie ?Jolgen fielet, bie man

fd^on bamalg unb feit!)er üorau^fagte; aber ha§> mürbe immer

al^ Bagatelle, g^eigl^eit unb bergkii^en bel)anbe(t" ^.

SBä^renb man aber in SBien bie Urbarialfragen von neuem

erörterte,* unb in^mifd^en bie 3i)rtfül)rung ber S^tegulierung burd^

§ot)er fiftiert mürben ^, begann eg in ^ölimen unb ^Ut^xen mieber

unter bem Sanbt)oI!e gu gä^ren^. 2)ie 5Xufregung raurbe burd^

1 2lrnetf), maxxa 3:^erefta IX 361.

2 2lm fcfiärfften f)at voo'i)l bte§ Tlavia %f)evefia felbft in t^rem 6e=

fannten unb oft citierten Briefe (öom ©ejember 1775) an ^ofef au^gebrüdft,

in welchem fie beffen 3fteformproie!te jurücfraeift : „Unter oielen ©eneral=

©ä^en", l^ei^t eö ba, „bie alte mir gar gu reell finb, finb hod) bie brei

TOid^tigften freieä 9ieIigionä=@Eercitium, rcelc^eö feinem fat^olifc^en ^-ürften

erlaubt ift, ol^ne fc^roerer SSerantmortung einzuführen, bie ß^^^^^c^tung ber

je^igen ©ro^en, unter bem fpejiofen Siorroanb, ben mehreren 2:i)eit gu con=

feroiren, roooon meber bie Sfiotl^, nod^ rceniger Ue 33iüig!eit einfe^e, bie fo

oft repetirenbe ^reil^eit in 2lllem, fo mid^ mel^r beforgen ai^ hoffen mad^t.

Sc^ bin SU alt, mic^ gu folc^en Principiis jemals ju fügen; roünfc^e aber

unb bitte ©ott, bafe mein 9JQC^foIger fetbe niemals nur probire, SBeber

er, nod^ roeniger feine SfZaci^foiger würben glücflid^er." (2lrnet^, 3JJaria

SC^erefia unb ^ofef IL, II 94 f.)

3 Slrnet^, SJJaria 2;i^erefta IX 361.

* II 251 f.

^ II 252.

6 II 252, 257; ügl. auc^ ^od a. a. D. ©. 75.
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bie bamai§> auf ber ^ammeral()errfd)aft Bd)nx^ erfolgenbe oer--

fud^öraeife Parzellierung ber ^oniiiüfargrünbe unb allgemeine

gronablöfung nod) me^r genährt, ^a^ @(eid^e raerbe unb nuiffe

auf allen ^errfc^aften gefd)ef)en, verbreitete fid^ unter ber Sanb-

bcrölferung. ®er ^aifer \)ahe e§ fo angeorbnet. 2lnbere un=

finnige @erüd&te furfierten unb fanbeu bereitwilligen &[a\\htn:

bie Untert^anen feien nid)t md)x il)ren Dbrigfeiten untertljan,

fonbern ©olbaten be^ ^aiferg; biefer l^aht bie ^lünberung ber

(Sc^löffer bewilligt^; raer fid^ nid^t big ©nbe ^wli um eine gron*

erleid()terung bewerbe, werbe nid&t me^r geprt werben. 2lber=

gläubifd^e 3]orftellungen gefeilten fid^ {)ingu. 2luf vielen ©err*

fc^aften fommt eg wieber gu blutigen 5Iuftritten unb ^u 3ufammen*

ftöfeen ber dauern mit bem ^Jülitär. 2ln mand^en Drten rul)t

aße 3lrbeit. 2In anberen bringen §war bie dauern U)xe eigene

ged^fung ein, üerfaufen fie unb üertrinfen im Qubelraufd^ über

bie beüorftc{)enbe greil)eit ben ©rlöö, öerweigern ober ben @utg*

l^errn ^artnädig jebe Slrbeit felbft gegen Se^atilung. ^ie ^orf*

rid^ter wagen eg nid^t, an§> gurd&t vor ben dauern, biefelben

jur ^räftierung i()rer Sc^ulbigfeiten an§ul)atten. S)ieg mu§, fött

nic^t bie l)errfdl)aftlicbe ©rnte auf bem gelbe verfaulen, mit

3)iilitärgewalt gef^el)en. Unb ba ba^ bod^ nid^t überall möglid^

ift, fo bleibt nid)tg übrig, ai§> bie 3)Hlitärbel)örben an^uweifen,

auf Sftequifition ber !I)ominien unb 3Birtfd^aftMmter nad^ Woq'

i\d)hit gegen ^eja^tung bie 9JJannfd^aften gu ben ©rntearbeiten

abzugeben.

Sßä^renb fid^ fo in 8öl)men unb Mä\)xen bie ^anbe ber

Drbnung löfen, bie ^rei§bel)örben ben £opf verloren l)aben, im

©ubernium Uneinigfeit lierrfd^t, bauern in Sßien bie Beratungen

über bag, xüa§> gu gefd^el)en l)abe, mit unverminberter ^eftigfeit

fort. Sd^eint eö einmal, bafe bie eine Partei gefiegt tiabe, fo

1 Siiacf) einer unoerbürgtcn 3lnefbote foll ^ofef, ber ^d){e(i)t bö^mift^

fprad), einet 33auernbeputation, bie bei il)m 33efc^n)erben oorbrad)te, r^eant»

roortet tiahen: Idöte na pdny ((^ebet auf bie .f)erren loö) ftatt Idöte k
pdiinm (2i>enbet eucb an bie .f>errcn); ©o4tef a. a. D. ©. 190 3lnm.

lißgt. biej^u ben oben S. 220 citierten 5örief ber Äaiferin.
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triumpi)iert 6a(b bie anbete. 3ßa§ l^eute bef(^loffen ift , wirb

morgen tt)iberrufen. ^otfer Qofef »ergebt vor Ungebulb. 3Son

atten ©eiten voixh bie £aifertn gebrängt, bod^ enbli($ einmal

eine @ntf(Reibung §u treffen, bamit ber Suftanb fd^äblid^fter

Ungeraife^eit anfröre ^ ©o wirb henn gnle^t unter bem ^xuäe

ber ^erljältniffe bie 3lbftd^t einer Urbarialreguliernng nad^ f(^lefi=

feiern SHufter fallen gelaffen unb befd^loffen, ein neueg t)on ^lanc

aufgearbeitete^ JHobotpatent p erlaffen, auf ©runb beffen bann

Sfiobotoerjeid^niffe angefertigt werben follen (13. Sluguft 1775)^.

2)a§ ^obotpatent t)om 13. Sluguft 1775^ mürbe in feier*

lic^fter äßeife hmä) eigene bagu ernannte ^offommiffäre erft in

^öl)men unb bann unter bem 7. ©eptember, mit geringen burd^

bie 3]erfd^iebenartig!eit ber ^ontribution^fä^e bebingten 'än'^^'

rungen, aud^ in 3}lä|ren funbgemad^t *.

^urd^ ba§> mm S^lobotpatent mürbe ha§> alte t)on 1738

mä)t üoUftänbig befeitigt. 2)iefe^ foßte t)ielmel)r in betreff aller

©egenftänbe meiter in ©eltung bleiben, bie im neuen ©efe^e

feine D^leuorbnung ober au^brüdflid^e @rmäl)nung erfahren l)atten

(VIII 4, 5)^

1 II 256. — „De nos affaires internes", feinreibt ^ofef am 9. 3lug. 1775

an feinen $8ruber Seopolb, „je ne vous dirai autre chose, si non qu'il est

incroyable et inexprimable les choses qui s'y passent Croiriez

vous qu'il est possible que l'Imperatrice decide quelque chose dans

ces maudites affaires urbariales? Plus de dix fois eile s'est fait

l'effort d'ordonner de resoudre les choses; jamais il a dure assez de

temps pour que les ordres et patentes eussent pu etre minutes ou

imprimes. Toujours d'autres personnes survenues les ont fait varier

ou arr^ter et meme revoquer, ainsi nous voilä au point ou nous

^tions". i^vmtf), mavia %i)ete\xa unb Qofep^ IL II 133). «gl. ferner

auc^ !Qod a. a. D. ©. 75 ff.

2 II 257.

^ ^urdi) ein unliebfameö 33erfe^en würbe im II. Sanbe (@. 257) in

ber Überf d^rift, nic^t auc^ im ^ejte baö ^lobotpatent aB t)om 11. 3luguft

batiert bejeic^net unb ift biefer 2)ruc!fel^rer auc^ in baä ^ni)a^^vexiei(S)niä

übergegangen.

* II 267-270.
^ 2)ie lateinifd^en B^ff^^^" beaeid^nen bie 2lrti!el, bie arabifd^en bie
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^a§ Sflobotpatent t)on 1775 verfällt feiner inneren ©truftur

nad^ in jroei ^t^eile, t)on benen ber eine ^eftimmungen über ba^

fünftige ^tu^maft ber untert^änigen ©d^ulbigfeiten enthält, ber

anbere aber bie 2lrt, in ber biefetben abgeleiftet raerben follen,

reglementiert.

2Bq§ nun ba^ 9)Za§ ber ©(^ulbigfeiten anbelangt, fo ift

gunäd^ft graifd^en ^Jtuftif aliften unb ©ominüaliften ju

unterfd^eiben.

®ie le^teren follen au^f d^Iiefelid^ , unb ^war je nad^bem fie

angefe^t finb ober il)re ©rünbe erbeigentümlid^ eingefauft i)abtn,

nad) il^ren ^ad^t= ober Kaufverträgen bel^anbelt toerben (VI 1—3,

5). ^od) foll eg if)mn le^terenfallg , wenn i^xe ©d^ulbigfeiten

iE)nen ju ^o^ fd^einen, freiftel)en, innerhalb eine§ 3al)re§

nad^ Kunbmad^ung he§> S^tobotpatentg, il)re ©teilen ber Dbrigfeit

gurü(fzugeben , unb biefe t)erpflid^tet fein, il)nen 'oen ge§al)tten

Kauffd^illing in oier 3al)re§raten prüdfguerftatten (VI 6)

— umgefe^rt alfo aU in ©d^Iefien, wo hen Dbrigfeiten allein

ha^ '^^ä)t eingeräumt war, faufmeife au^get^ane^ ^orroerf^lanb

innerl)alb Qalire^frift gurüdf^uforbern. S)agegen finb bie böl)mifd^=

tnälirifd^en §errfd^aften . anberg al^ bie fd^lefifd^en bei ber SBieber*

begebung ber von il)nen ^urücfgefauften 2)ominifalgrünbe, fowie

aud^ ber ^u 3ßitpad^t au§getl)anen ©teilen nad^ Slblauf ber ^ad^t*

geit, in ber geftfejung ber ©d^ulbigfeiten in| feiner SBeife be^

fd^ränft. — ©benfo wie bie ^ominifaliften finb anä) bie auf

@emeinbe=, $farr=, Kird^engrünben angefiebelten Untertl)anen in

betreff il)rer ^erl^ältniffe §u ben Eigentümern, refp. Dbereigen^

tümern §u bel)anbeln (VI 4).

3n ^ejug auf bie 9tufti!aliften ift t)or allem feft§ul)alten,

ha^ eine Steigerung il)rer ©d^ulbigfeiten gegen frül)er feine^fall^

ftattpnben barf, unb bag namentlid^ jebe @rl)öl)ung ber tl^nen

obliegenben ^ienfte in S)auer ober 2lrt ber Slbleiftung verboten

ift (I 11, 13 3lbf. II, 17).

§§ beä Slobotpatentö , roäl^renb bie ©inteitungen ju ben einseinen 2lrtifeln

mit pr. citiert rcerben.
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^ie 5U dieä)t befte^enben (S5e(b= ober Df^aturalginfe raerben

aufredet erhalten (I 17). dagegen foll, wo bte patentmäfeigett

gronbienfte eintreten, unb bie Untertf)anen bi§>\)ex, gegen £oi)n

ober unentge(tli(^, ber Dbrigfeit §u fpinnen oerbunben toaren, in

3u!unft, unbef^abet geringeren ^raud^eg, ein ^^ufefröner ^öd^ften^

ein, ein 3i^9fi^t)ner ()öd)ften§ groei ©türf @arn ^u fpinnen

^ahen (I 14).

^er §auptnai^brndf ift jebo($ auf bie ^emeffung berg^ron^

bienfte gelegt.

^on fold^en ooEftänbig frei werben erflärt: alle fronfen

ober 6^) 3at)re alten 3nleute; ferner o^ne DfJüdfid^t auf ha^

2l(ter: 3"t)alibe unb üerabfd^iebete ©olbaten, fofern fie unbe=

^auft finb ; alterlebte ober fonft o^ne iE)r SSerfd^uIben, ausgetretene

äöirte unb Sßirtinnen; enblid^ lebige ober oertieiratete ^inber,.

bie bei i^ren ©Itern ober ©(^toiegereltern bienen (IV 9).

gür bie gronpftid^tigen fteHt baS patent fo(genbe §öd^ft*

grenzen ber 9?obot feft:

©pannpfli^tig finb nur jene, toeld^e eS bisher raaren unb

in ben 9?ormatjal)ren 1773 (in ^ö^men) ober 1775 (in SKä^ren)

über ©utben 30 ^r. (refp. 8 ©utben 45 ^r.) an £ontribu=

tion unb jioar nur an biefer allein (I 3) bega^lt l^aben..

5l(Ie übrigen Untertl)anen finb nur l)anbbienftpflidötig (I 7, 5).

SBag nun bie g^ronbienfte ber beiben Kategorien betrifft, fi>

i)aben ju (eiften.

a. Qnleute, o^ne Unterfd^ieb beg ©efd^led^tg, 13 ^age jäf)r-

lidf) mit einer ^^erfon (I 6 2lbf. I). 2l(§ S^^^ßiite ber Dbrig=

feit gegenüber finb aud) jene §äu§(er an§ufel)en, bereu Käufer

fi(^ auf ©emeinbe^, Sauern*, £ird)en= ober ^farrgrünben be^

finben.

b. Se^aufte gu^fröner in fed^S Klaffen 26 ^age jäl)rlid^^

refp. 1, IV2, 2, 2V2, 3 St^age in ber äBod^e mit einer ^erfon,.

je nad^bem fie in ben 9^ormaljal)ren eine Kontribution uon nid^t

über 57 Kr., refp. 2 ©ulben 51 Kreuzer, 4 ©ulben 45 Kreuger,

7 ©ulben 7^/2 Kreuzer, 9 (SJulben 30 Kreuzer ober eine fold^e oon

mel)r als 9 ©ulben 30 Kreuger entrid^tet l)aben (I 6).
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c. 3»9fröner:, gleic^gülticj ob biefelben in ber 3]ergangen*

^eit an^ {)anbbienftpf(id^tic| xoaxen ober mä)t, wmn [ie im

9?orma(iaf)re fontributiert ^aben:

nic^t über 14 f(. 15 ^r. 3 einfpämiige ßu^tage,

über 14 f(. 15 ^r. big 28 ft. 30 ^r. 3 grreifpännige Sugtage,

über 28 f(. 30 ^r. big 42 fl. 45 ^r. 3 breifpännige Bugtage,

über 42 fl. 45 ^x, 3 üierfpännige gugtage,

iinb sraar, t)orbeI;a(t(i($ eineg anberraeitigeu freien Übereinfommeng,

mit ber big^erigen S^ie^gattung. «Soweit ten dauern big^er ein

3Ba^(re(^t in betreff ber (enteren §uftanb, bleibt bagfetbe auf-

redet (I 8, 9). 9te wenn fie patentmä^ig einfpännig ju

erf(feinen ^aben, in ber Vergangenheit aber sraifd^en einer ^e^

fpannung ron einem ^ferbe ober gwei S^iinbern §u wäl^len Ratten,

i)at eg babei §u t)erbleiben (I 10).

®ie „au^erorbentlid^en" f^ronbienfte, unb bamit natürlid^

auc^ bie ettoa l)iebei ixhüä) geraefenen „©rgö^lic^feiten'', werben

für ade mit 2(ugnaf)me ber graei* unb me{)rfpännigen dauern voü^

ftänbig befeitigt. ^iefe aber fotten rom 3o^onneg= big jum

9Benje(gtage jebe SBodbe 1, refp. 2 ober 3 g^ufetage mit einer

^^erfon (eiften unb !)iefür fpätefteng am @nbe ber SBod^e IV2

^^funb «rot für ben ^ag erhalten (I 8 2tbf. III—V, 15; V 11).

SDie eben bargeftettten «eftimmungen über bie «emeffung

ber gronbienfte i)aWn jebod^ feinen ^roingenben (E^axatttx, fonbern

finb btofe bigpofitiüer 9^atur, b. i). eg mirb einerfeitg ben Untere

tf)anen freigeftellt, fid& für bie «eibe()a(tung ber alten ©d^ulbig-

feiten p erflären, raenn biefe „mirflid^ geringer finb, ober il^nen

lei^ter f($einen" ; bann bleiben il)nen aud^ bie alten «ered^tig^

ungen auf „©rgöjlid^feit" u. f. ra. ber Dbrigfeit gegenüber ge=

\üaf)xt (II pr.). Slnbererfeitg aber werben aud^ (fd^riftlid^e)

üertraggmägige Df^euaugmeffungen ber 3^ronbienfte in ^Ibraeid^ung

pon bem patente unb ber alten Übung gugelaffen (II 6).

3n betreff ber ben Untertlianen gebotenen SJlöglid^feit nun,

in betreff il)rer g^ronbienfte eine SSa^l gu treffen, enthielt bag

@efe^ nad^folgenbe Überganggbeftimmungen

:

©riln&erg, C)teccei(^ifd)e Jöauernbcfcetuna. I. 15
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(5ieit)ä!)lt werben fönnen nur bie alten ober bte neuen ^ienfte

in i^xev ©än^e (II 6), unb groar bie erfteren nur in bem

Wla^e, ai§> fie red^tlic^ feftgefett ober in unbeflrittener Übung

finb. ©inb fie liingegen ftreitig, fo ^at bie binbenbe Söal^l erft

na($ erfolgter @ntf(Reibung be^ ^rojeffeg §u erfolgen, n)äl)renb

big bal)in prot)iforif($ gwifd^en ben „roirflid^ üblii^en" unb

hen patentmäSigen g^ronen §u n)äl)len ift (II 7). SSo bi^lier

gugelbfe^ung ber ^ienfte auf Seit, b. l). beiberfeit^ auf!ünbli($

ftattgefunben l^at, finb bie Untertl^anen imr bered^tigt, bie alten

SR atural fronen, nid^t aber anä) ha§> 3^rongelb gu wählen —
unbefd)nbet natürlid^ fünftiger SSereinbarungen über eine neuerlid;e

Slblöfung. äBar bagegen biefe eine „ftanbl)afte", b. ^. für immer

erfolgt, fo mu6 bie SBal^l gwifd^en bem 9fiobot§in0 unb ben pa=

tentmäfeigen ^ienften ftattfinben (II 4, 5).

3Bo ^oMtiv- ober 9^eil^enbienfte beftel)en, binbet bie3öal^l=

erflärung ber ^el)rl)eit unter ben folleftit) ober reilienmeife ^er=

pfli^teten anä) bie 50f?inberl)eit (II 2, 5). ©benfo Wi gnleuten,

wenn biefelben biöl)er §u gteid^en gronen üerpflid^tet maren (II 3).

Oonft aber l)at jeber bel)aufte Untertl)an für fid^ allein gu n)äl)len

(II 1).

@g ift !lar, ba§ wenn bie SKöglid^feit §u n)äl)len, einen

(Sinn l)aben follte, ben Untertlianen anä) bie anbere geboten fein

mu^te, einen pra^tifd^en SSergleid^ graif d)en ben alten unb ben

gefejlid^en ^ioboten anpftellen, unb roenn berfelbe §u Ungunften

ber le^teren auffiel, ju ben alten ©ienften ^urücfjufeliren.

Slnbererfeitg mugte, fottten ftabile ^er^ältniffe gefd^affen werben,

foiüol^l für ben ^all rorgeforgt werben, ha^ bk Untertlianen

jebe ©rflärung Derroeigern würben, aU an^ ein ^räflufiütermin

gur Einbringung t)on klagen au^ ben bi^lierigen S^obotfd^ulbig^

feiten feftgefe^t werben, ©emgemäfe würbe beftimmt, \)ai ber=

artige klagen nur innerhalb eines Sol)reS, b. 1^. big §um

13. Sluguft (in Mä^ven: 7. (September) 1776 fotlten ange-

brad^t werben fönnen (II 8). ©benfo foüen bie Untertl)anen i^re

probeweifen 3öal)ler!lärungen bis gum 16. Dftober (in 9}täl)ren:

1. ^e^ember) 1775 abgeben unb an biefe big gum 13. Sluguft (in
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Wägten: 7. (September) 1776 gebunben fein. 33ern)eigerung ber

©rflärung f)at aU Sßa^l ber alten gronen §u gelten, ^ie jtüeite

(auöbrüdfUd^e ober ftillfd^raeigenbe) ©rffärung inner()a(6 ber feft^

gefegten g^it ift bann einmal für attemal entfc^eibenb (II 9 bi0

13; VII 2).

9^eben ben eigentlid^en D^iobotfd^ulbigfeiten fanftionierte ba^

patent auc^ innerlialb geraiffer ©renken ba§ ©t)ftem ber 3«) an g §*

1 1) n t a g e.

äßenn nämli$ ein gujsfröner bie gefefelid^en SDienfte ge*

n)äl)lt l^at unb infolge beffen toeniger al^ brei ^age in ber

2So(5e ju präftieren l)at, fo foH er auf obrig!eitli($e^ ^egel)ren

üerbunben fein, ben 3lu§fall gegen frül)er, aber nur fo=

weit berfelbe mit ben gefe6li(5en ^ienften §ufammen 3 ^age

wöd^entlid^ nid^t überfteigt, gegen Sol^n abzuarbeiten. ®ie .gerr*

fd^aft raieber ift fd^ulbig, il)m fpäteften^ am (Bnhe ber SBod^e ben

Sol)n bar au^gugalilen. ^er untertl)änigen Sol^nforberung" barf fie

übrigen^ !ompenfation§tt)eife ©egenforberungen entgegenl)alten,

jebo(^ nur foraeit biefe nid^t über ein ^af)x alt finb unb l)öd^ften§

big gur Hälfte beg ^etrage^ jener erfteren. 2)er £ol)n für biefe

Str)ang§lol)ntage tourbe für bie Monate Tläx^ big einfd^liefelid^

Suni mit 10, für bie 9)^onate 3«^^/ Sluguft unb (September mit

15, für ben 9ieft beg 3al)reg mit 7 ^reujern feftgefefet (II 16). —
3um ^refd^en umg 2)refd^erma^ !ann fein Untertlian rerlialten

toerben. Slnbererfeitg barf bie DbrigMt bie fd^ulbige 9iobot

aud^ beim ®rufd^ rermenben (V 12).

äü^ie immer nun bie Untertl)anen fi(^ entfd^eiben mod;ten —
für bie alten, für bie gefe^lid^ bemeffenen ober für auf eine britte

2lrt Derglid^ene ©ienfte, in jebem 3^alle mar eg notmenbig, biefe

urfunblid^ in unbeftreitbarer SSeife feftgulegen, unb gmar fallg

bie untert^änige ©ntfc^eibung gu ©unften ber gefe^lid;en ^e^

meffung auffallen mürbe, unter gugrunbelegung ber ^ontributiong^

leiftung in ben ^^ormaljaliren. ^ag patent ftellte begljalb in

Slugfid^t, ba6 nac§ 2lblauf ber 3Bal)lfriften burc^ bie ftaatlid;en

^eprben fd^riftlid^e ^^obotoer^eidjniffe abgefaßt merben mürben

(VII 1—6), an bie fid) fünftigbin Dbrigfeiten fomo^l, aU an^
' 1.5*
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Untertf)anen untüeigerlid^ 511 fallen ijahcn würben — fall^ fie e§

nid^t üor^ögen, aud^ in gw^i^^ft anberroeitige ^^erträge für 3^it

ober für immer abgufd^liefeen.

^nbern jebod^ berart anä) für bie gu^unft bie 3Sertrag§freil)eit

Beiber Qntereffenten anerfannt wirb, werben gleid^geitig eine

9^ei^e üon ^eftimmungen getroffen, burc^ toeld^e bie Untert^anen

vor Überoorteiinngen feiten^ ber @runb!)errn unb t)or eigenem Seid^t==

finn unb eigener ®infic^t§(ofig!eit gef($ü^t werben, derartige

Verträge — fie finb ftct^ f($riftli(^ unb in boppelter 2lu§fertigung

ab^ufaffen nnh genießen 6tempelfrei^eit — bebürfen, wenn fie

auf (änger ai§> brei ^di)x ober gar für immer gef($ (offen werben,

ber ^eftätigung bur(^ bie Sanbe^fteEe. ^iefe aber ^at i()re @in=^

wißigung §u oerweigern, wenn fid^ jeigt, ha^ ha^ Slbfommen

„im ©an^en betrad^tef' bem Untert()an !)ö()ere aU bie gefe|=

lid^en 9Jormalfd^ulbig!eiten aufbürbet^ — Sautet hingegen ber

Vertrag auf nid^t me|r aU brei Sa^re, fo hinh^t er nur hm
fontra^ierenben Untertf)an felbft, nid^t anä) beffen ^iec^t^nac^folger.

tiefer foll ba()er jebergeit o()ne weiteres fid^ wieber an baS

D^obotüergeii^niS ^aiUn fönnen (VII 7).

®er zweite ^eit beS S^iobotpatentS regelt bie 2lrt ber 2lb=

forberung unb Seiftung ber untertJ)änigen gronbienfte; im atlge*

meinen in berfelben SSeife, wie baS fd^lefifd^e ^amßtpatmt

^ie 33erbote ber (Sonn= unb geiertagSrobot (III 12) unb ber

3Serwanb(ung ganztägiger ^ienfte in l^albtägige (III 5) ; bie Untere

fagung ber gleid^^eitigen Slniialtung ju 3^9= ^^^'^ §anbfronen,

votnn ber Untertl^an §u beiben rerpfU^tet ift (IV 3), ber 2lb=

teilung von me()rfpännigen QüQtn ober öer 2lbforberung geringer^

fpänniger burc^ längere 3eit (IV 5), ber 33erwanb(ung t)on §anb=

in 3"9^^^#^ (IV 4), fowie von ungemeffenen 3^ronen in Ma^--

arbeit (IV 8) finben fid^ aud^ im bö^mifd^=mä()rifd^en 9fiobot=

patente in gleicher Sßeife, wie im f(^Iefifd^en. ©benfo ftimmen

bie ^orfd^riften über bie 3Serpf(id^tung ber Dbrigfeit gut 2lu§^

^ steuerlich eingefc§ärft mit |)ofbefret 00m 2. 9?oüember 1771 (für

33ö^men) II 277.
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ftellung Dort ^onblnid^eln unb über bie Eintragungen in biefe

(VIII 3) ;
ferner über bie ©inred^nung ber in \)k SBod^e faffenben

geiertage in hie Diobot (III 12), bie 9Zorma(bauer eine0 Slrbeitl^

tage§ (III 3) unb bie Slnfagung ber grone (III 9); über bie

^Serraanblung t)on 3^9= i" ßanbbienfte unb etraaige gwfontmen^

fpannung (IV 4, 6) unb über bie weiten gu{)ren unb ^oten=

gänge (V 1—6) überein.

3n einigen ^egiel^ungen freilid^ finben fid^ au^ Slbraeid^ungen,

unb gwar balb im Qntereffe ber Unterttianen , balb ^u ß^unften

ber Dbrigfeiten.

<Bo beftimmt ha^ böfimifd^^mäl^rifdje 9iobotpatent, ba§ Don

ben g^rönern, bereu 3ö]^re^f($ulbig!eit 26 STage mä)t überfteigt,

tüiber i()ren SBißen nid^t me^r al§> ein J^ontag in ber 2Bod)e foll

abgeforbert werben fönnen (IV 1). ®ie nad^ SBod^en eingeteilten

g^ronen aber bürfen nid^t t)on einer §ur anberen 2öod^e aufbel^alten

werben (IV 2). — ^ie dauern, raetd^e in ber ^ergangenl^eit §tt)ei=

fpännig gefront ^aben, nad^ beut @efe|e aber nur einfpännig

erfd^einen follen, fönnen aud) bie gtoeifpännige Sftobot burd) IV2

5tage toälilen (III 13). — Qu ber ^aaU, @rnte= unb §eu§eit

brandet ber Untertl)an, toenn er nid^t will, feine weite gul)r ju t)er*

rid^ten. D^^iemal^ fann er §u einer fold^en augerlialb ber ^roüinj

vex^aiUn werben, unb alle t)on il)m abgeforberten gul^ren bürfen

im Saufe eineg 3a^reg 40 Meikn an §in= unb 9lüdweg nid^t

überfteigen (V 7—8). — 3^^^ fonn ^^^ S^tobot anä) auf ein

öubere^ berfelben ^errfd^aft gel^örige^ @ut angelegt werben;

attein bie täglid^e Slrbeit^bauer barf infolge beffen niemals über*

fd^ritten werben. 3ft ber bem Untertl^an auf einer anberen ober

aud^ auf berfelben^errfd^aft angewiefene 3lrbeit^ort me^r

ol§ ba§ für weite gul)ren unb Botengänge feftgefe^te 9)Jittelma6

entfernt, fo l^aben bie Beftimmungen über bie erfteren (V 1—6)

jur 5lnwenbung gu fommen (V 9, 10). — ^ie Beftimmung be^ •

fd^lcfifd^en §auptpatent^, bafe wenn bie ^obot an bem ^age,

an bem fie gu leiften ift, erft frül) morgend angefagt wirb, ber

Untertl)an nid^t t)on feiner etwa fd^on begonnenen eigenen Slrbeit

abberufen werben folle, pnbet fidö im bölimifd^en patent nid;t
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(III 9). — g^erner foE mä) biefem jeber ol)ne triftige (^nU

fd^ulbigung üerfäumte grontag boppett nQd)9e[eiftet werben

(III 8). ^ie patentmä^ig auf einige §aubfröner!(affen neben

gangen au^fadenben !)atben ^age, fönnen von ber Dbrigfeit

berart in gange üerraanbelt raerben, ha^ ber l^albe ^ag an^

einer auf bie näd^fte 2Bod^e t)erf($oben wirb (III 6). — ^ie

frül^er t)ier= refp. breifpännig rerrid^teten ^ienfte finb in Qiu

fünft aud^ t)on ben gefe|U(^ gerin gerfpännigen dauern §u (eiften,

jebod^ unter entfpred^enber §era6minberung von g^elbarbeit ober

Sabung (IV 7).

®ur(5 ta^ mm 9f?obotpatent raar ber gorbifd^e knoten, mit

beffen Söfung bie Sf^egierung fid^ fo lange Qal^re üergeblid^ ah'

gemüht ^atte, fd^Iiefelid^ bod^ nur burd^l^auen worben. 3(u§

(anbegfürftlid^er 9}la(^tt)oII!oniment)eit war ba§ @efe^ erlaffen

tüorben — gerabe fo raie alle anberen S^iobotpatente feit 1680.

^ie mä()rifd^en ©tänbe waren bei ber 3lbfaffung be^felben then^

foraenig gehört roorben, wie tüä^renb ber langjährigen ^erl)anb=

hingen über bie Urbarialfragen überl^aupt. ®ie bö^mifd^en ©tänbe

Ratten allerbing^ genugfam @elegenl)eit gehabt, i^re (Stimme unb

unb xi)xm @influ§ §u Geltung gu bringen, ©ie l)atten ba§ ja

aud^ reid^lid^ft getl)an. Über Qnlialt nnh g^affung be^ ^atent§

Dom 13. 5luguft 1775 felbft maren jebod^ aud) fie nic^t §u dlaU

gebogen tüorben. 9Jlit einem ©daläge mar il)nen fo bie g^rud^t

jahrelanger kämpfe unb ^emül)ungen rerloren gegangen. 9^idöt

ba§ ber ©efe^geber i^r Sntereffe rernac^läffigt l;ätte! ^m @egen=

teil! 2lllein mie gang anber^ f)atten fie fi(J tro^ aüebem eine

D^egulierung ber Untertl)an§fd^ulbigfeiten gebadet! Man »er-

gleid^e nur — um t)on allem anberen abgufel)en — bie §öd^ft=

au^mafee ber gronbienfte nad^ bem ftänbifd^en 9^egulierunggt)or=

fc^lage Don 1773 unb jene, meldte ba^ 9^obotpatent feftfe^te!

9JJan h^\)enU, ba§ biefeg — unb aud; nur bebingt — bie Bipann-

pflid^t erft bei einem bebeutenb l)öl)eren ^ontributiongfa^e be=

ginnen liefe, aU bie ©täube e§ gemollt ^aiUn unb überbie^ bie

orbentlic^en §anbbienfte befpannter 2öirte Dollftänbig befeitigte!

Söeld^er Unterfd^ieb fd^liefelic^ gmifd^en ber ftänbifd^erfeit^ Dor^
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i3ef(^(ai3eneii Regelung ber ßwang^lolfintage unb ben gefe^lid^en

^orf($nften t)ierüber

!

SDafe bie ©infüljrung ber patentmägigen ©d^ulbigfeiten an

©teile ber alten, wo biefe ntc^t fd^on geringer waren, bebeutenbe

3?erlufte für bie Obrigfeiten mit ^iä) bringen unb beren gut^==

^errlid^en betrieb gegen früher fel^r verteuern mußten, war

burc^au^ !lar. ©ollte biefer in ber alten 9Beife fortgefül^rt

werben, fo mußten bie §errfd^aften, anä) wenn man bie 2Bal)r=

fc^einlid^feit einer qualitatit) befferen Fronarbeit in Slnfd^lag

braute, iebenfaß^ and) eigene §of§üge in gröjgerer 2(ngal)I auf-

[teilen nnh \f)x ©efinbe t)ermel)ren, ober Soll)narbeit in 2(nfpru(5

nel)men. Ratten ja nid^t nur bie gugbienfte eine giemli($ ftarfe

^Serminberung erfal^ren, fonbern waren au^ bie fel)r in^ @ewi($t

fallenben orbenttii^en §anbbienfte ber gugfröner unb bie au^er-

orbentlid^en gronen überliaupt jum größten ^eile in SBegfall

gefommen. @g war alfo ^weifello^ ^u erwarten, bafe bie ftän=

bif($e Partei gegen ba^ patent Stellung nel^men unb beffen

3urü(fnal)me ober wenigften^ wefentlid^e Slbänberungen ^erbei^

§ufül)ren fud^en würbe, ©o tarn e^ anä).

Unterftü^t würben biefe ^orftöge burd^ bie Dielen formalen

unb materiellen ^B^mäi^^n, an benen ba^ 9^obotpatent litt unb

— in ber @ile unter bem fc^weren ^rud^e augeublicflid^er 9^ot=

läge gu ftanbe gefommen — leiben mußte, ©o man^e§>, wa^

wi($tig war, l^atte ber ©efe^geber überfe^en ober nur unbeutlid^

gum Slu^brud^ gebrad^t^ 5lnbere§ ^atU fünftiger D'^egelung

t)orbel)alten werben muffen, ^en SBert be^ neuen ©efefee^ fonnte

t§> an^ ni(Jt ex^ö^en, baß neben il)m ba^ alte in mehreren S3e*

5ief)ungen nod^ weiterbeftelien follte. 5lm wid^tigften aber war,

baß an bie Slbfaffung von Df^obotoer^eid^niffen , b. l). an bie

wirflid^e unb enbgültige geftlegung ber gewäl^rten S^toboterleid^te*

* Sßenn oud^ mit toeniger Siedet aB für ba§ fd^reftfrfie fonnte 3iofef IL

boc^ aud) von Um bö^mifc^en 5iobotpatente fagen: „. . la patente urbariale

ne fera pas tout l'effet auquel on s'^tait attendu, car on Ta embar-

bouillee d'une fa^on incroyable et presque inintelligible." (3lrnetl^,

m'axia Xfiete^ia tmb ^ofef II. II 87.)
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rungen frül^eftenS erft naä) einem Saläre gegangen werben follte.

©iefer Seitraum mar grofe genug, um jeglid^er Qntrigue gegen

bie ^urd)fü^rung ber 9iobotr)er§eid^niffe freien «Spielraum gu

gewähren mxh bie Hoffnung auf üoHftänbige ober menigften§

teilraeife ^Vereitelung berfetben ^u ermeden unb §u nähren.

®ie Unf(arl)eiten beg ^atent§ führten natürli^ gu üietfad^en

2lu§legung§ftreitig!eiten jmifd^en Dbrigfeiten unb Untertl^anen,

fomie §mif($en h^n Parteien einerfeit^ unb ben ^elf)örben anberer^

feit^. ®iefe überpuften bie ^offtelle mit allen möglid^en 3ln^

fragen ober, ma§ nod^ fd^limmer mar, entf(Rieben mittfürlii^,

inbem fie bie 33eftimmungen be§ ©efeje^ balb au§bell)nenb , balb

einfd^ränfenb auflegten, bi^ enbli($ jebe 3lrt von Slu^legung au^-

brücflid^ unb ftreng »erboten mürbe ^ SSielfad^ maren fie and)

in ber Slnmenbung be§ GJefe^e^ nad^läffig ober ergriffen gerabeju

für bie $errf($aften Partei ^.

Übrigeng fel)lte eg anä) jmifd^en ben ftaatlid^en ^e^örben

felbft nid^t an 9ieibungen. ^ie ^aiferin Ijatte im Tläx^ 1776

§mei Generale — ben trafen Dlioier 2BaHi§ für ^ö^men unb

ben ß^eoalier b'Sllton für ^Käliren — gu ^offommiffären mit

bem 2luftrage ernannt, für bie §erftellung unb ©id^erung ber

Drbnung im Sanbe ^u forgen. ®enn nodj glimmte ba§ geuer

ber Empörung überall unter ber lf(^e, unb jeben Slugenblid

fonnte e^ mieber ^eroorbred^en^.

®iefe §offommiffäre wuxhen oon ben orbentlid^en ^el^örben

fel^r fd^eel angefel)en. 3Sor aHem, meil fie ilirem SBefen nad^

notroenbig ben 2Bir!ungg!reig ber le|teren einengten unb um-

gefe^rt ben eigenen §u erweitern ftrebten. ®ie £ompetenj-

ftreitigfeiten jmifd^en ben SanbeSftellen unb ^offommiffionen

mottten bal)er fein @nbe nel)men. ®ann aber befattben fid^ biefe

ben Untert^an§t)erl)ältniffen gegenüber auf einem gan^ anberen

©tanbpunfte aU jene. ®ie fianbe^ftellen unb bie orbentlid;en

35ern)altung§bel)örben überl)aupt, oon ben ^rei^ämtern angefangen

1 II 277 (öofb. öom 13. Suli 1776).

2 II 276—278.
» II 274 f.
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h\^ gur ^offanjlei ()inauf, fallen meift in ben klagen ber llnter==

t^amn blofee „^elfielligungen". ^iefe, meinten fie nun, raürben

burd^ bie @inmif($ung ber ^offommiffionen erft red^t ^eroorge^

rufen unb (ebenbig erl)alten. 3a fie gingen fogar fo weit, bie

(enteren gerabeju gu befd^ulbigen, bo^ fie ba§ 33ertrauen ber Unter=

ttianen in bie 3öirtf(^aft^= unb ^reiSämter erfd^ütterten, ben @e=

l^orfam gegen bie Dbrigfeiten untergrüben, jur ßocferung be§ Unter^

tl^änigfeit^bmibe^ beitrügen unb bie oi)ne]f)in fo f^it)ierige Sage

ber Dbrigfeiten nod^ mel^r erfij^raerten ^ ^a\ii§> unb b'Sltton

i)ingegen glaubten i^xex ^ftid^t unb h^m faiferli($en Sluftrage

nur baburc^ gereift ju werben, bafe fie auf ben einzelnen $Do=

minien l)erumreiften, bie ^urd^fül)rung be^ ^atent^ übermad^ten,

Unterfu(^ungen pflogen, bie untert^änigen ^efd&toerben erl^oben

unb für beren 2lbftellung ©orge gu tragen fud^ten.

1)a% fie t)on 'otn Untertlianen mit klagen überfd^üttet mur-

ben, war nur §u begreiflid^. ©inerfeit^ follten ja fold^e, menn

fie fid^ auf ©reigniffe t)or ber ©riaffung be0 9flobotpatent§

belogen, in 33ö]^men nur bi^ jum 13. Sluguft, in Mä^xtn nur

bi^ gum 7. (September 1776 §ugelaffen werben (f. ©. 226). 5Die

Untertf)anen mujsten fid^ alfo mit beren Einbringung beeilen.

Slnbererfeit^ aber ftettte fid^ burd^ bie ^ommiffion^enqueten

l)erau§, ha^ atte fo oft unb fo nad^brüdflid^ verbotenen SJtiBbräud^e

unb Untertl)an^bebrüdfungen, ®an! ber bel)örbli(^en ^onnioen^

gegen bie ^errfd^aften, überatt rul^ig fortwud^erten. ^a fie l^atten

im Saufe ber legten Qalirgelinte nid^t nur feinen mefentlid^en

9iüdfgang erfal^ren, fonbern l)atten fid^ nod^ weiter entwidfelt

unb au^gebilbet^. ^a^ 3Serl)alten ber Dbrigfeiten enblid^ gegen

ba§ neue ^obotpatent unb bie 5lrt unb SBeife, wie fid^ biefelben

ber wirflid^en 2)urd^fül)rung ber beabfid^tigten Sfleform entgegen^

ftemmten, l)atten eine dlci^e neuer unb fel)r fd;werwiegenber

klagen ber untertl)änigen ^eoölferung gezeitigt unb in berfelben

eine au6erorbentlid;e Erregung l)ert)orgenifen.

1 II 275, 290.

2 II 289 f., 299-300.



234 ^lüettcs Kapitel. § 4. ^cis böl^m.=mäl^r. Kobotpatcnt p. ^775.

^er ^erfud^, eine tief eingreifenbe gefe^lid^e Snberung beS

eben erlaffenen ^^obotgefefee^ gu fünften ber DbrigMten ^erbei^

gufü^ren, toar gef(^eitert, ^on hen Sanbe^ftetten raor ber 2ln^

fturm ausgegangen. lllerbtngS Ratten fie, [0 fd^raarj fie aud^

bie g^olgen be§ ^obotpatentS für bte §errfd^aften , htn ©taat

unb bie Untert^anen fetbft matten, nid;t gewagt, beffen 2öieber=

auf^ebung gerabeju unb auSbrüdUi^ §u beantragen. Slttein auf

ni(^tS anbereS tief e§ t{)atfä($U(j^ — pm ^eil wenigftenS —
i)inau0, vomn ber oberfte Burggraf gürftenberg erÜärte : ha eine

^e^ebung ber t)on il^m namhaft gema($ten Slnftänbe burd^ ba§

9^obotpatent felbft unmöglid^ fei, fo muffe man bei 3^^ten an

anhexe Tlittd henten^. @§ war anä) rairflid^ gur Prüfung

feiner 35orfdaläge eine ^ommiffion eingefefet worben. ^(anc i)atU

in berfelben fein SSer! mit ebenfo t)iel @ef(^id^ al§> erbitterter

@erei§t()eit üerteibigt. ^reffenb l^atte er auf bie ©efa^ren ber

2lbänberungSbeftrebungen i)ingett)iefen. ©a§ bereu ©rfolg ^n

augenbli(JIic^en Unrufien fül^ren würbe, fei nod^ ha§> !(einere

iXhel SSie mürbe man aber nod^ in Qntnn^t von hen fo oft

getäufd^ten Untert^anen Vertrauen in bie ^erfpred&ungen be§

(Staates unb „l^öd^fte patenten" üertangen !önnen? 2lIIe ^ebenfen

beS Dberftburggrafen feien p t)ag unb fönnten einer ernft^iaften

Prüfung nid^t ftanb^atten. 3ßaS inSbefonbere bie ^el^auptung

betreffe, ha^ ha§> patent fetbft auf bie Untertt)anen aufrei^enb

mirfe, fo genüge e§ nid^t, fie b(oB aufjufteEen, eine ^egrünbung

aber p untertaffen, meit eine Slbänberung ja bodö „unt^untid^"

märe. ,Mi^t allein nid^t unt!)unlid^, fonbern t)öc^ft notroenbig"

märe fie, t)ätte ber Dberftburggraf red^t. SltterbingS, t)atte ^tanc

l^öl^nifd^ gefd^loffen, fönne man gan§ ru^ig fein, "^enn raenn

bie bisher t)erfd^raiegenen , angebtid^ aufreigenben (Stellen beS

D^obotpatentS ebenfo gefät)rtid^ feien, me bie bereits begeid^neten

3(nftänbe, fo feien ^auernunru^en nid^t §u fürd^ten. Um fo

meniger, als biefe 3tnftänbe lebiglid^ im, freilid^ mijsüerftanbenen,

Sntereffe ber ^errf^aften unb nid^t auä) in jenem ber Untertl)anen

1 II 272—273,
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erhoben roorben feien ^ 3)laria ^f)erefia fiatte fi(^ bem in ber ^om^

miffion QÜeinftefienben ^(anc angefd^toffen. „^Hein fefter SBiHen

ift", entfd^ieb fie, „bei bem funbgemac^ten 9fiobotl)regu(atit)o §u be*

fielen, mithin raegen geringerer ©d^raierigfeiten , Ue bei beriet

@enera(t)orf($riften nid^t Tt)o{)( Dermieben werben fönnen, einige

Slbänberung in ber ©pnofura (SSorfd^rift) felbft nid^t t)orne{)men

SU raffen" 2.

StDeierlei nur Jiatte bie ^aiferin gugeftanben: bafe bie

Dbrigfeiten biä ^"«1 16. Dftober 1777 i^ir ?iteä)t auf bie 3ug-

bienfte fold^er 2ßirte follten erraeifen bürfen, raeld^e gwar x)or

gromigig Sahiren fpannpflid^tig geraefen waren; feitl^er aber unb

an^ im ^a^ire 1773 an^ obrigMtlid^er ^onnioenj nur gu gufee

gefront ^atkn unb alfo na^ bem patent, tro^bem fie mel^r aU
9 @u(ben 30 ^x. fteuerten, nur §u §anbbienften üerpflid^tet

bleiben follten. ~ 3^erner würbe, um (Störungen im gut^^err*

lid^en betriebe gerabe wä^renb ber ©rntejeit gu oer^üten, ber

Termin jur groeiten 2öal)l in betreff ber g^ronbienfte allgemein

auf ben 16. Dftober 1766 t)erfdroben 2.

^ie ^ebeutung biefer ^inau^fd^iebung reid^te weit über

ben augenblt(Jlid§en unb üerijältni^mäfeig bod^ nur red^t geringen

33orteiI einer Sicherung ber l^errfd^aftlid^en ©rntearbeiten l)inaug.

3öa§ bebeutenb mel^r m§> ©ewidOt fiel, war bie Verlängerung be^

proüiforifd^en 3iiftanbeg unb bie Verzögerung ber Slnfertigung

t)on Df^obotoer^eid^niffen. (S§ war ben Dbrigfeiten mel^r Seit ge^

gönnt, gur 2Bal)rung il)rer S^tereffen il^r wirtfd^aftlid^eg Über*

gewid^t über bie Untertl)anen au^junü^en. 2öa0 nämlid) bie

ftänbifc^e Partei rergeblid; auf bem ©efe^gebung^wege angeftrebt

l)atte, fudl;te nunmel)r jebe einzelne Dbrigfeit für fid^ ju er=

reid^en: nämlid^ über ha§> D^tobotpatent mit möglid^ft geringen

Verluften ^inweggufommen, ober fid^ für fold^e, wenn fie nid^t

ju öermeiben waren, auf anberem 3öege (Srfa^ ju oerfd^affen.

^ie ^errfd^aften arbeiteten l)iebei mit allen 2)Zitteln unb nü^ten

1 II 273.

2 II 274.
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in gleid^er äßeife bte ©umm^eit, wie bie rairtfc^aftlid^e 2(bl)ängig=

feit ber untert{)änigen ^eüölferung aus.

2)iefe l)atUn in i^rer tüeitau^ überwiegenben Wlz^xl)eii fid^

bei ber erften äöafil für bie patentmäfeigen gronfc^ulbigfeiten

au§9efpro($en. ^in üer^ältni^mä^ig nur geringer Xei( war bei

ben alten ^ienften üerb lieben ^ Slber raeber ha§> eine nod^ ba§

anbere bebeutete immer einen Vorteil gegen frülier. gn üielen

gällen war e§> burc^au^ !lar, ba§ hie alten ©c^ulbigfeiten ge=

ringer feien, al^ bie patentmägigen, unb umgefel^rt. Söenn

trofebem bie Untertlanen l)äufig entgegen il)rem offenbaren 3nter-

effe wählten, fo gefd^al) bie§ au^ me^rfad^en ©rünben- ^ielfad;

tüar in il^nen bie Hoffnung lebenbig, e^ werbe §u einer neuen,

bei weitem günftigeren D^egulierung fommen. Swgleid^ mit biefer

©Öffnung aber l^atte fid; ba^ @erüd;t verbreitet unb ^oben ge-

faxt : bie SBal)l ober am^i) umgefe^rt bie Md^twal^l ber gefe^lid^en

©^ulbigfetten f($liefee t)on ber ^erüdfid^tigung huxä) ha§> fünftige

günftigere @efe^ au^. ®iefe (Stimmung nun würbe burd^ bie

©errfd^aften §u i^rem Vorteile fing au^genü^t. daneben aber wen==

beten biefelben brutale (Gewalt unb alle möglid^en 3SerDre^ungen

unb falf(^en Slu^legungen be^ ^atent^ an, um bie Untertl)anen

an ber freien 2lu^übung i^re^ 2öa^lrecöte§ ^u l)inbern. ^alb

brol)ten fie mit ber ©ntjieljung ber Unterftü^ung in 9lotfätIen,

balb üerfprad^en fie alle möglid^en SSorteile für ben gaE, bafe

bie 9Jlel)rbienfte gewählt würben^. 3Bo aber aUeg ba^ niä)t§>

nü^te, würbe gu bem Slu^funft^mittel gegriffen, hie Untertlianen

burd^ @ntsiel)ung ber 3Balb^ unb Söeibenu^ung jur „freiwilligen"

gugefteliung t)on 9)k^rbienften ^u vermögen.

3n ben meiften gälten befafeen nämlid^ bie Untert^anen

1 II 271
f.

2 II 272, 393, 394. fSql aud) ben «rief ber Äaiferin an bie ©r?-

I^erjogin 9Jlarie ß^riftine com 15. ?^e6ruar 1776: „,.les affaires .. de

Boheme m'occupent de nouveau grandement et desagreablement, noii

pas qu'il y a des erneutes, mais pour les preveiiir. II est incroyable

tout ce que les seigneurs et les Beamte fönt, quelle malice noire."

i^vmtf), «riefe ber .taiferin Wlaxia 2:^etefia an i^re Hinber unb ^^reunbe.

II 400.)
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feine eigenen SSalbungen, fonbern genoffen, gegen ein ©ntgelt

ober o^ne ^m fold^eS, auf Söiberruf ober ein für allemal, bie

^efugniö pm §ot§ftauben, fotoie gnm Saubred^en unb (Sammeln

üon 2Balbftren in ben ^errf(^aftli($en 3^orften. Qu glei^er 2öeife

pflegten fie il^r 33iel) auf bie E)errfc^aftli(^e §uttt)eibe, toie um*

gefeiert bie DbrigMt ha^» irrige auf bie untertl)änigen 33ra($en

gu treiben. ^a§> follte nun anber§ toerben. ^ie untertl)änigen

Olnerbietungen , einen ^elb* ober (^etreibejin^ für bie Sßeiter*

belaffung ber 3ßalb= unb Sßeibenu^ung §u entri^ten, ober ben=

felben, too er fd^on beftanb, §u erpl^en, würben fur^weg ^urüdf*

getüiefen. 9^ur ein Squiralent für bie genannten ^efugniffe

null bie §errfd^aft fortan gelten laffen : 9}Jel)rarbeit. SDie Unter^

tf)anen unb namentlich bie 53auern, benn auf biefe war e§> natür=

lid^ in erfter Sinie abgefel)en, follen fii^ über bie p ?fie^t be=

ftel)enben ^ienftfc^ulbigfeiten l)inau§ t)erpfli(Jten. Steigern fie

ftd& beffen unb treiben ii)x ^iel) trojbem auf bie l^errfd^aftlid^e

äBeibe, fo wirb i^nen ba^felbe gepfänbet. ^efriebigen fie i^ren

^ol^bebarf burd; ^auf au^er^alb ber §errfd)aft, fo mirb ifyxen

nid^t nur ^a§> erftanbene ,gol§ abgenommen, fonbern fie felbft

werben nod^ mit @etb^ unb Seibe^ftrafen belegte ^a^ bie

von feiten ber Dbrigfeiten verlangten 9Jle{)rbienfte burd^aug

nid^t unbebeutenb waren, erliellt au§> einigen ^eifpielen. 2luf

ber un§ wol)(befannten §errf($aft ^obrjifd^ foll jeber 33auer

nehtn bem frülieren @etreibe§ing ron 2—4 ^xexUl ©trid^ jäl^r-

lid^ no(^ über bie patentmäfeige ©cl)ulbigfeit l)inau§ 16 3itgtage

leiften; auf einer anberen ^errfd^aft je 52 §anbbienfte unb pr
(Saatzeit je 2 ^age wöd^entlid^ mit bem guge ; eine britte Dbrig=

feit enblid^ verlangt gu ben gefe^lidöen ©efamtbienften t)on 5044

3ng^ unb 1857 §anbtagen nod^ weitere 644 3iig' itnb 3869

^anbtage: eine @rl)öl^ung alfo ber patentmäßigen (Spannbienfte

um ca. 12^/0 unb ber §anbbienfte um mel)r al^ 200 ^/o!^

Um biefes 3Sorgel)en gu red^tfertigen, beriefen fid^ bie fierr*

II 285, 293.

ri 285.
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fc^aften auf bie S3eftimmung be§ diohoipaUni^ , tia^ mit ber

SSa^l ber gefe^nd^en gronbienfte anä) bie frül^er beftanbetieu

„©rgö^lid^feiten" üon felbft in Sßegfatt fommen fottten (II. pr.).

dliä)t^ anbere^ aber al§> eine „@rgö|(i($feit" fei bie 3öalb= unb

SBeibenu^ung. 9lur be^l^alb wäre fie ben Untert!)anen t)on

feiten ber Dbrigfeiten eingeräumt morben, meit jene fi($ anlf)eif(^ig

gemacht ptten, mel^r al§> bie urfprünglid^ fd^utbigen gronen

§u präftieren. SSä^lten fie nun bie gefefeli^ no($ geringer be=

meffenen, fo t)er§i($teten fie bamit natür(i($ au^ auf bie i^nen aU
äquivalent gugeftanbenen ^ered^tigungen, unb e0 ftünbe bann

ben Dbrigfeiten frei, über biefelben fo ju verfügen mie e§ i^nen

beliebet

®iefe Sluffaffung ^ulaffen, l;ie§ bie Slbftc^t be^ ©efe^e^

bireft ober inbireft vereiteln, ©ntmeber bie Untertl)anen konnten

bann überliaupt bie leid;teren ©c^ulbigfeiten nid)t mel)r mahlen,

ober ber ©rfolg biefer 2Bal)l raurbe burd^ bie „freiwillig" über-

nommene 9)kl^rarbeit ganj ober teilraeife mieber aufgel)oben.

S)enn ba§ ber ^auer; ber fleinen 2mte gar ni($t ^n gebenfen,

oljne 2ßalb= unb SSeibenu^ung nid^t beftel)en fönne, mar offene

bar. ^on einer Überwinterung be§ ^ielie^, aud^ menn er au^^

reid^enbe^ SÖie^lanb befajg, fonnte bann feine 9^ebe fein, meil

ilim, menn er fein SSiel; fommer^über bie SBiefen abroeiben liefe,

ber nötige ^euoorrat für bie 3Binter§§eit mangeln mufete. ©r

mar alfo von ber §errfd^aft vollkommen abpngig unb i^r auf

©nabe unh Ungnabe preisgegeben.

®aB bal)er ber ©taat l)ier gefe^li(^ regelnb eingreifen muffe,

mar flar unb unbeftritten. Über bie 2lrt jebod^, mie bie§ §u

gefd^el)en l)abe, lierrfd^te feine ©inigfeit.

®a§ ©infad^fte unb bem ©eifte beS 9^eformpatent§ aHein

@ntfpre($enbe märe gemefen, hk Untertlianen ol)ne 9iüdffid;t auf

bie gronl)crabfe^ungen bei il)ren bisl)er — entgeltlid^ ober un=

entgeltlid^ — genoffenen 2Balb= unb 3ßeibenu|ungen §u belaffen.

^lanc unb ber böl)mifd^e ^offommiffär SBalliS beantragten

1 II 286, 294.
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bieg anä) unb tüiefen auf ha§> SBiberfütntge unb augeufd^einlid;

Unl^iftortfd^e in ben Slrgumenten i)in, bie bie Dbrigfeiten für

i^r ^^orge^en in§ 3^elb führten ^ 2ltlein biefe Slnträcje begegneten

im ©d^ofee ber §offang(ei (ebfiaftem 2ßiberfpru($e ^ Unmutig

unb Dergraeifelnb, fein SSer! einem gebei^li(^en ©nbe gu^ufüljten,

hat ^lanc um feine ©nt^ebung t)om SImte eine§ D^eferenten über

bie bölfimif4 =mä^rifd^en Urbarialangelegenl^eiten — unb er{)ielt

fie. Xu ^aiferin entliefe xt)n ungern, aber fie ti)at anä) nid^tg,

um i^n SU Eialten. ©benfo wenig ber ^aifer, ohvoo^ biefer i^n

wo^l mit großem ^ebauern fd^eiben fal^. ^ie §of!an§lei bagegen

unb bie leitenben Staatsmänner überl^aupt tDaten frol^, il)n (og=

guwerben. ©eine S^ieformibeen waren i^nen boij fel^r unbequem

geworben, unb fein „@ifer für bie ©ntfd^äbigung be0 Untertlf)an0"

fd^ien i^nen „§u weit getrieben"^.

^ie grage ber untertl)änigen SBalb^ unb SBeibenugung aber

würbe (1776) in folgenber SBeife georbnet:

a. ^a, wo bie fraglidben 9]u^ung§befugniffe t)or ber ©rlaffung

be§ 9?obotpatentg hen Untertl)anen garnid^t ober nur in pre!ari=

fd^er Söeife, alfo auf Sßiberruf, eingeräumt waren, foll e§ babei

fein SSerbleiben ^aben, b. l). aud^ fünftig alleS freier 58ereinbarun^

jwifd^en beiben Qntereffenten übertaffen fein.

b. 3Ö0 bie Untertl)anen SBeibe unb 2Balb unentgeltlid^ aber

unwiberrufUd^ genoffen Ratten, foll iljnen bie .Befugnis l)iegu

fortan nur bann unentgeltlich verbleiben, wenn fie fid^ für bie

ölten ©d^ulbigfeiten entfd^ieben l)atten.

c. Qu allen anberen fällen hingegen foll !ünftigl)in ein

jeber §au§wirt ober Snmann für ha^» golgflaubungSred^t jälirlid^

40 ^reu§er unb ebenfooiel für ha^ 2anlm^en be§al)len; für bie

©eftattung ber obrigfeitlid^en ^utwcibe aber 30 Rveu^ex oon

jebem (Stüdf erwad&fenen 3"g^ ober 9^u^t)iel); 20 ^reuger oon

einem <BtM 3ungt)iel) unb t)on einem crwad^fenen ©d^wein ober

1 II 294 f., 286
f.

2 II 287 f., 293 f.

8 II 294
ff.
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©c^af; 10 ^reuger enbtid^ für ein ni^t au^geraad^fene^ ©d^af

ober ©(^roein.

gugleic^ aber raurbe jebem Untertf)an bie 9BalE)l freigeftellt,

biefe 3wfe berart abjubienen, ba§ für je 10 ^reuger ein

5lr6ett^tag mit einer ^erfon geleiftet werben fottte, unb ^war

„gu wag immer für einer 3^it bie ©rnnbobrigfeit e§ begehret" \

©0 mar e^ benn ben Dbrigfeiten gelungen, auf einem Um*

mege fi^ für bie 33er(ufte, mel(^e bie gefe^li(^e Siegelung ber

gronen il)nen gebrai^t Ratten, eine ©ntfd^äbigung §u t)erf($affen

:

unmittelbar gmar nur in (Belb, mittelbar aber in untertl)äniger

2lrbeit. 21 1 1 e Untertlian^flaffen, mel($e bie neuen ©d)ulbigfeiten

geraä^lt Ratten, foEten fortan für bie @en)äl)rung ber §olj=

flaubung, be^ Saubred^en^ unb ber gutmeibe ginfen ober arbeiten,

unb e^ mar nid)t einmal für alle ha§> Tla^ be§ ©ntgelte§ refp.

ber ^elirarbeit gefe|li(^ feftgelegt, fonbern teilmeife (ad a) \)tn

§errf(^aften bie SSertrag^freil)eit geraa^rt b. l). il^rer 2Bill!ür

freier (Spielraum gelaffen morben.

2ßie grog ber 3[^orteiI, ben ba^ eben bargeftellte ©efe^ einem

großen ^eile ber §errfd^aften, menn an^ nid^t atten, hxaä)te, ift

Uiä)t ein§ufel)en. Sf^ec^net man 5. B. auf einen gmeifpännigen

^auer aud^ nur 3 (BtM §orn== (3ng= unb '^u1^')m^, 1 ^alb,

2 grofee unb 2 unau^gemad^fene ©(^raeine, fo l)atte berfelbe an

Söeibegin^ allein 2 ©ulben 50 ^reuger gu entrid^ten ober für \)tn'

felben 17 ^age im 3al)re abzuarbeiten; für bie §ol§!laubung unb

ha§> Saubred^en aber nod^ meiter 1 (Bulben unb 20 ^reu^er ober

8 ^age; pfammen alfo 4 ©ulben 10 ^reuger ober 25 ^age.

^^h^n biefen 3«9eftänbniffen erlangten bie Dbrigfeiten aud^

no(^ einige anbere in betreff ber g^ronbienfte von ^äu^lern über*

liaupt^ unb — jebod^ nur t)orübergel)enb — t)on 2luenl)äu§lern

in^befonbere, b. ^. von fold^en, mel(^e auf htn ©orfauen ange=

fe^t waren unb nunmel)r bi§ auf ©egenbemei^ als bominifal

bel)anbelt werben follten^. ^er ^erfud^ einer Sßieberaufrollung

1 II 287-288 (§ofb. vom 28. ^uni 1776); 293 f.

2 II 278—280.
» II 281 f.
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ber ganzen ^Jiegulierunggfrage ^ aber fd)eiterte. Sludf) aße auf

bie 33erf(^(eppung ber Siobotüer^eid^nimg gerid^teten ^eftrebungen ^

blühen erfolglog. ^ie 2(nfertigung ber S^obotcergeid^niffe tourbe

oielme^r fett bem grül)ial)r 1777 fotool)l in ^öl)men al0 anä)

in Mähten burd^ bie §of!ommiffäre 2ßatlig unb b'Sllton burd^=

gefül^rt iitib bie gan^e Operation im Wäx^ 1778 oottenbet^.

1 II 292 f., 296—299, 300 f.

2 n 292 unten, 293.

3 II 302-303.

(^rünberg, Öfterreidjlfd^c »auernbcfrclung. I. 16



2)tttte§ ßa^itel.

§ 1. aflafevegeltt gegen Segmigett*

3m Stnfd^luffe an bie ^erfud^e, bie untertpntgen ^ienftc

nad^ ^a§ unb 2lrt gu regeln unb tetlroeife paraEel mit btefen

SJerfud^en läuft eine anbete Bewegung. 3l)r S^el ift gnnädjft

bie ®rl)altung be§ ^auernlanbe^ in ben ^änbcn
be^ ^auernftanbeg.

2Bir 'i^ahen gefe^en, raie ber @taat ha^n gefommen ift, fid)

biefe Stufgabe gu ftellen.

5i^!a(if($e 9^ü(fftd^ten waren eg, bie ©orge um bie orbent=

lid^e Kontribution, bie il)n l^ieju üeranla^t l)atten. ^a§>

^auerntanb ift ber orbentlic^en Kontribution unterworfen —
ba§ ^errentanb ift (vocnn an(i) nid^t grunbfä^lid^, fo bod^

tl)atfäd^lic^) fteuerfrei. 3Sermel)rt fidö biefe^ auf Soften be^

erfteren unb lägt man e^ gu, ba§ auc^ Ut gelegten 9iuftifa(*

grünbe von dleä)t§> megen ber Steuerfreiheit be^ ^ominifatbefi^e^

teill^aft werben, fo bebeutet ba§> bei gleid^bleibenbem 5ßertei(ungg=

fd^tüffel einen effeftioen S^iücfgang ber orbentlid^en Kontribution,

weit bie S(^^ ^^^ ©teuerobjefte fid^ geminbert t)at. Um ben

Stu^fatt §u fompenfieren , bleibt bann nur zweierlei übrig: ent*

Weber eine ftärfere §erangie^ung ber Dominien gur Kontribution^^

teiftung— ha§> geben bie ©täube nid^t gu ; ober eine 9}tet)rbetaftung

ber orbentlid^en Kontribuenten, loeldje aber in gfeid^em 33ert)ätt^

niffe hk 'Bi^ai^dt he§> 6teuereingange^ beeinträd)tigen mufe —
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bae taun ber £anbeöfürft nid^t zugeben. 5Des()alb einigen fid^

gürft unb ©tänbe bQl)in, bafe Diuftifalgrünbe ber ©igenfc^aft al^

folc^e nid)t follen entfteibet werben fönnen. 2Öer immer fie be=

fi^t, foU ofine S^ücffid^t auf feine ©tanbeseigenfd^aft für bie auf

i^nen ruf)enbe orbentlic^e Kontribution unb in fpäterer golge

auä) für bie anberen Saften aufgufommen \)ahen. 2ln eine ^e*

f^ränfung ber obrigfeitlid^en (Sin^ieliung^befugnig an \iä) wirb

l^ingegen oorläufig anä) nid^t gebadet. Qa bie (entere erfd^eint

t)ietmef)r auf biefe 3Beife unb aud^ fpäter nod^ au^brüdftid;

fanftioniert^

S^atürlid^ Ijatten fid^ bie Dbrigfeiten ni(^t an bie gefe^dc^en

^eftimmungen. äBenn fie untert^änige <BUUen ganj ober teil^

weife legen, fo überroälgen fie bie Saften üon biefen auf bie nid;t

gelegten ©rünbe. 3l)re (Stellung al^ S^erroaltung^organiömen

giüifc^en (Staat imb untert^äniger ^eoölferung mac^t il)nen bie0

leidjt möglich. ^l)atfäd^lid^ mirb alfo ba^, xoa^ man l)atU

l)intanl)alten motten, auf biefe SBeife bod; ^erbeigefül)rt, unb atte

33erbote unb 3)Za6regeln bagegen bleiben Dottftänbig mirfungsloö.

2lber felbft menn fie von ßrfolg begleitet geraefen mären unb

bie ©elbfttragung ber lanbe^fürftlid^en Saften von eingebogenen

bäuerlid^en ©rünben burd; bie Dbrigfeiten ptte burc^gefe^t

merben fönnen, fo mären l)ieburd^ bie obrigfeitli^en Singriffe

auf ben 2ßol)lftanb unb bamit auf bie (Steuerfraft ber Untere

tränen boc^ nur nac^ einer einzigen 9^id^tung l)in vereitelt

morben. derartige Singriffe fanben iebod^ and) t)on anberer

Seite au^ ftatt. Sebe Segung bebeutete nid^t nur eine 33er=

mel;rung be§ obrig!eitlid^en Slrbeit^bebarf^ , fonbern anä) eine

ä^erminberung ber oorlianbenen untertl)änigen Slrbeitöfräfte. S)en

Slbgang burd^ Slufftettung eigener §of§üge unb burd; (^r^ö^ung

be!5 (Sigengefinbeftanbe^ gu beden, bagu motten ftd^ bie Dbrig*

feiten nidjt üerftel)en. Sie giel)en bie ^ienftfteigerung ber t)er*

bleibcnben Sßirte üor. greilid^ mirb aud^ bic§ unterfagt, aber

aud& bieömal mirb 'oe§> 33erbote§ nicbt gead)tet.

1 ir 4.5, 46, 47, 48, 93.

16^



244 Drittes Kapitel. § \. ITtagregeln gegen SegungeTt.

SDer Btaat gelangt fo erfaf)runggmäfetg ^ur ©rfenntni^, ba^

e0 niä)t jureid^e, bem Sauernlanb feine ©igenfd^aft al§ fo(($e^ §u

raa^ren, im übrigen aber fid^ nic^t ^n fümmern, in raeffen §änben

e§ ftd§ bepnbe, fonbern ha^ für bie S^^w^ft (©teuer= unb)

g^ronüberbürbnngen nur babur($ wirffamer ai§> früt)er oer^ütet

werben fönnten, bafe man wenigften^ eine Quelle berfelben

tjerftopfe unh überl)aupt bie weitere ^ermelirung be^ ^omini!a(=

befi^e^ auf Soften unb 3,um ©(Jaben be^ ^auernlanbeg untere

fage. ^efi|er be§ ^auernlanbeg foUen aud^ nur

dauern fein.

(Bo xoav e§> gefommen, ha^ in ^ö!)men nid^t nur wittfürlid^e

SSertauf(jungen , fonbern au^ bie gänjlid^e ober teitweife ©in*

jie^ung von 9fluftifalgrünben gtoar nid^t allgemein verboten, aber

hoä) raenigfteng eingefd^ränft mürbe (1751). (Sie foll fortan

nur mit ^emilligung be§ ^rei^amte^ ftattfinben bürfen, unb biefe^

^at in jebem einzelnen 3^atte genau gu unterfu(^en, ob bie ©in*

§iel)ung ^ugelaffen raerben foHe. ®a^ ^im (Stelle müft liegt, ift

in §infunft fein ©runb me^r für bereu bauernbe 3wfd^lö9ung

jum 3Sorn)er!^lanb. ®ie Dbrigfeit mirb t)ielmel)r üerpflid^tet,

TOüfte (Stetten raieber §u befe^en. 9^ur folange bie§ nid^t ge=

fd^el^en fann, barf fie ben oben ©runb nu^en — §ur ©ntfd^äbigung

bafür, ha^ fie für bie Jlontribution oon htn Öbungen inner*

l)alb ii)xe§> @ut^be§irfe^ l)aftbar gemai^t mirb.

(Seit bem ^a^xe 1751 fte^t alfo in ^öl)men ber ©runbfa^

feft: ba^ nod^ in bäuerlid^en (ober rid^tiger au^gebrücft: nod^

nid^t in obrigfeitlid^en) Rauben befinblid^e ^auernlanb barf

fürberl)in bem ^auernftanbe nid^t entfrembet merben. ®ie

Siegel: ba§ ^auernlanb bem ^auernftanb, foll aber nur für

bie 3w^i^"f^ ©eltung liaben unb bie nod^ t)orl)anbenen Stetten

fc^ü^en, fomie bk 3^1)1 ber no(5 befte^enben bäuerfid^en SBirte

unt)erminbert erl)alten, nid^t aber in betreff ber t)or 1751 er

folgten Segungen mirffam raerben. Wlit anberen äöorten: an

eine Sßieberbefe^ung von (Stellen, welche bie ©runbobrigfeiten

vox ©rlaffung be^ SSerbote^ gu il)rem ^efi^e gef(plagen l)aben.
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rairb nid^t gebad;t, ober bo($ iDenigften^ nid^t^ barüber t)er=

fügt \

SBäftrenb ber feit bem ©nbe ber fed^^tger 3a{)re anbouern^

ben 33er^anbtungen über bie ^Regulierung ber untertt)änigen

©ienfte tarn an^ bie grage ber @in§ie^bar!eit von 9iufti!at=

grünben unb ber SfRüdgängigmad^uug bereits erfolgter Segungen

neuerli^ gur Erörterung ^

Über bie ©d^äblid^feit ber ©ingie^ungen l^errfd^te feine MeU
nung§t)erfd^ieben!)eit. @S raurbe ba^er ni($t nur ha§> im 3al)re

1751 für ^ö^men erlaffene unb feitler in Sßirflid^feit unbea(^tet

gebliebene @in§ie^ung§t)erbot in biefer ^rorinj irieber^olt ein^

gefd^ärft, fonbern baSfelbe aud^ auf SSflä^ven unb ©d^lefien an^^

gebel)nt^. heftige kämpfe bagegen entfponnen fi(^ über bie gweite

g^rage: ob unb inroieraeit hie Dbrigfeiten ^ur 9iüdfteIIung unb

Söieberbefe^ung t)on ©teilen t)erl)alten werben fottten, bie feit

längerer Seit gum S^orraerfslanb gefdl;lagen waren.

gür bie 9lotraenbig!eit unb ^f^ü^lid^feit einer bal^in abjie(en=

ben gefe^lid^en 3Inorbnung raurben nid^t nur allgemeine unb

populationiftifc^e ©rünbe ins ^treffen gefül)rt, fonbern namentlid^

audö geltenb gemacht, wie fel)r fid& baburd^ bie fo großen

©d^wierigfeiten ber 9Robotregulierungen rereinfad^en würben.

®ie 3BieberauStl^uung ber fef)r §ol)lreid^en ^um §oflanb ge=

fd^lagenen ^auerngrünbe werbe §ur $8erfleinerung beS gutSl^err^

lid^en Betriebes unb bamit anä) oon felbft ju einer SSerminberung

feines 2lrbeitSbebarfS befonberS an ©pannbienften führen. Mit

bem 3(nla]B gu S^obotbebrüdfungen würben aud^ biefe felbft oer--

fd^winben unb ebenfo naturgemäß eine @rleid;terung aller bienft=

pflid^tigen SSirte eintreten.

' ^^l oben (5. 156 f. unb II 18.

2 Sßfil. II 87-88, 93, 95, 104, 109, 110, 113-114, 116, 120, 166,

169, 323-331.
3 II 170 (9iefo(. t)om 22. 3)eäember 1769), 324 (öofb. t)om 8. 6ept.

1770), 95—96 (patent t)om 22. D!tober 1768) unb 143 (^auptpatent »ont

6. Suli 1771 XX 1); vql aud) 3[)Ut)evn a. a. D. ©. 143.
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Sßieber roar eö ^(anc, ber in ber fd)(eHfc^en Urbanal!om=

miffion biefen ©tanbpunft mit oroger Sätme unb :2eb{)aftig!eit

t)ertrat. Um feinen ©rünben ein befto ßröfeereg ©emid^t gu t)er=

leiten, me§> er ttu$ anf bie in ^reufeifd^^Sd^Iefien bnrd^ ^önig

griebri(^ II anbefohlene Sßieberbefe^nng ber gum ^ominüaltonb

gefd^Iagenen bäuerli(^en (BitUen !)in^ 5lu($ üon anberer ©eite

fanb bie t)on ^(anc empfo]f)(ene aJJaferegel (ebl^afte ^efürmortnng

— für ^ö!)men l^anptfäc^Iic^ hmä) bie §auptrc!tififation^!om*

miffion 2 — , unb hk ^aiferin felbft fd^lofe fid^ ebenfalls xM^aUlo§>

biefer 2(uffaffnng an.

bereits im ©eptember 1769 befa()( 9)iaria ^t^erefia, bie

Beamten ber böf)mif d^en ^amerall^errf (^aften §ur ?fii\&

erftattung aller feit bem ^af^xe 1738 gum 33orroer!§Ianb gelangten

untertl)änigen ©rünbe an^iuroeifen, unb gmar follte fein Unter*

f($ieb gema($t werben, auf meldte 2lrt bie Segung erfolgt mar.

5ll§ ^Termin pr ^urd^fül)rung biefe^ ^efel)l§ mürbe ein Qa^r

feftgefe^t^

^iefe 3lnmeifung trug ni(^t ben d^axatUv eine§ allgemein

t)erbinblic^en @efe^e§, fonbern mar blo^ eine prioatobrigfeitlid^e

SSerfügung. "^tnn nid^t§ anbere§ al^ eine ^riüatobrigfeit mar

nac^ ber Sanbeecerfaffung bie ^rone auf iliren Domänen.

^alb aber ging bie ^aiferin meiter unb belinte il)ren ^efel)l

auf alle böl)mif(^en ^riüatbominien au§. Slud^ auf biefen

füllten bie feit 1751 miberred^tlic^, b. l). ol^ne t)orl)erige Slngeige an

't)a§> ^reigamt unb ©ntfd^äbigung ber Untertlianen „in quanto

et quali" erfolgten Segungen rüdfgängig gemacht merben*. SDa

aber nic^t jugleid^ auä) eine g^rift beftimmt mürbe, innerhalb

1 II 104, 116; übrißenö IjatU ^lanc Unred^t, tüenn er meinte, ba^

in ^reuBifc^=<Sci^Iefien alle feit 1633 eingesogenen Sauerngrünbe roieber jiir

SBefe^ung gefommen wären. ®§ rcurbe bort lebiglidf) „ber 3"f^a"^ ^e§ ^al^reä

1756, in öe^ug auf ben S^fi^ftanb ber ^Bauern, burd) bie (55efe|e, bie bann

aurf) in§ aillgemeine Sanbrec^t übergingen, feftge^alten" : ogf. Änapp,

öauerjibefreiung I 55 unb II 63—75.

2 II 325 f.

3 II 165-166, 324.

* II 170, 324.
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beren bie '^ieberkfe^uiig 9efi$e()en follte, fo war ber c^an^en

%tt\on bie ©pt^e abgebrochen. ®a§ fa^ bie 9JJonard)in aud^

fe^r tüo^l ein nnb befahl ba^er, ii)v ^orfd^läge' über bie 3^eft=

fejung eine§ 9^ncffte(Inng§termin§ §u erftatten.

^a§> war nnn aber bnr(^an§ ni($t na($ bem ©inne ber

bö]^mif($en ©tänbe. ©ie proteftierten fe^r energifd^ gegen jebe

@inmif($ung be§ (BtaaU§> in biefe 2lngelegen][)eit nnb erftärten:

bie feit 1736—1750 t)orge!ommenen @ingie{)ungen feien bem

Sßerte nad^ ober in natura wieber gutgemai^t morben, feitl^er

aber mir in erlaubter 2Beife rorgefommen , b. ^. nur in betreff

raiifter, üon i^ren SBirten rerlaffener ©rünbeK SDa§ bö^mif(^e

©ubernium unb bie $of!an§(ei, wie immer auf ©eite ber ©tänbe,

beftätigten bie§^.

©ine merfraürbige Qlluftration f)iegu unb gum ftönbifd^en

^rotefte bilbete allerbing^ ber Slu^meig ber böfimifd^en D^teftifi^

fation^fommiffion , bafe fid^ in runber ^a^ 1975 ruftifate, atfo

etraa 4^/4 *^/o aller im Sanbe mirflid^ t)orl)anbenen 3lnfäfftg!etten,

in l)errfc^aftli($en ^änben befänben^. 2Bie immer e§> bal)er um
bie D^id^tigfeit ber von ben ©täuben, bem ©ubernium unb ber

^anglei bel)aupteten STliatfad^en ftanb: foniel fonnte nid^t ge=

leugnet werben, ba^ bie fraglid^en 1975 Dfluftifalanfäffigfeiten

nad& bem feit 1751 in Geltung ftelienben ?f{eä)te raieber befejt

raerben mufeten. ©ine ba^in objielenbe ftaatlid^e Slnorbnung

ptte gar !eine ^^Jeuerung gegen ben rorlianbenen Sfiedöt^juftanb

bebeutet, fonbern biefen nur §u tl)atfäd^lid^er Geltung gebrad^t.

©benfo hinfällig mar bie Berufung ber ftänbifd^en Partei

barauf, ba§ meber ber ^auern^ nod^ ber ^eoölferung^ftanb burd^

bie Segungen bäuerlid^er 3Sirte ©d^aben litten, ba an ©teile ber

le^teren ^ominifaliften angefe^t mürben. ®enn ber Unterfd^ieb

Sraifd^en fold^en, bie in ber D^legel meber fpannfäl^ig nod^ fpann=

pflid^tig maren, unb fpannpflid^tigen 9fiuftifalmirten mar ein=

leud^tenb, unb bie folgen biefer ©ntmidflung gerabe für bie

' II 324-325.
2 II 326, 329 f.

^ II 325—326.
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Slu^geftaltung her bäuerlid^en g^rouDerl^ältniffe tagen tlax ju

^Tage. @anj abgefetien baxton, ha^ e^ anä) bent ©tnselwtrt

nid^t gleichgültig fein fonnte, ob er auf feiner ©teEe bekffen

ober auf 35orn)erf§lanb werfest tourbe. ^enn fein ^ert)ältm^ gu

biefem raar in ber Spiegel 3ßitpad^t. ©eine ©d^ulbigfeiten tour^

hen basier üertrag^mäfeig feftgefejt unb rul)ten nid^t, toie beim

9fluftifalgrunb , red^tlii^ unoeränberbar auf ber ©teile, ©ie

!onnten bal^er au(^ na^ Slblauf ber ^adjt^eit gu dieä)t gefteigert

werben.

©0 fel)r alfo aUe^ für bie ^ur$fül)rung ber Sßieberbefe^^

ungen fprad^, fo gweifelloS raar e§ anbererfeit^ , bafe hie §err=

fd^aften fi(^ §u einer freitoilligen §erauggabe ber eingebogenen

@rünbe nid^t oerftel^en würben. 5llle ©rfalirungen ber 3Ser=

gangenl)eit fprad^en bagegen unb nid^t weniger ha§> 3Serl)alten

ber (Btänbe in ber jüngften 3ßit. Wan mufete fid^ alfo, wottte

man nid^t babei ftelien bleiben, ben ^efi^ftanb von ^auernlanb

blo^ für bie 3wifunft gu fc^ü^en, §u 3wang§ma6regeln ent*

f(^liefen.

@g werben nun fel^r rabifale ^orfd^läge laut: geftfejung

eine§ beftimmten, nid^t allgu weit bemeffenen 9^ücfftellung§^ unb

SBieberbefe^ung^termin^ ; 3]erpfli($tung ber Dbrigfeiten, bie

nötigen 2Bol)n- unb äBirtfd^aft^gebäube auf il)re Jloften l)ergu^

ftellen unb an^ ben ^eilajj für bie neuen äBirte gu befd^affen;

im Umgel^orfamgfalle 3Serl)ängung oon felir l)arten ©elbftrafen

gegen bie Dbrigfeiten unb 2ßieberaufrid^tung ber ©tetten auf

il)re Soften burd^ ba^ ^reiSamt. 31B 9^ormaljal)r wollten bie

einen für ©d^lefien 1633, für ^öl)men 1654, anbere bie Stit

ber ^atafterreftififation ober gar nur ba§ 3al)r 1751 beftimmt

wiffen^

^ei ber öoffan§lei nnh ben S^ertretern ber gut^^errlid^en

3ntereffen ^an'o^n biefe Einträge lieftigften SBiberfpruc^.

SSor allem liefe e§ §ur SeMmpfung eine§ 9^ormalja|re^ ror

1751: bie Segungen feien bi§ bal;in Derfaffung^mäfeig erlaubt

II 109, 116, 326.
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unb at§ ein felbftüerftänbltd^er StuSftufe beg obrigfeitU($en ©igen^

tum^red^tg an ben (uneingefauften) 9iuftifa[grünben Qii0brü(l(id&

anerfannt getüefeii.

9ä(^t alle, bie biefer 2(nf($QUung lf)ulbigten, barf man üon

t)orn!)erein al§> parteilid^ ober ^u ©unften ber $errfd)aften t)or^

eingenommen betrachten. ©^ änderte fid^ mir toieber einmal ber

imüberbrü(fbare Oegenfa^ gn)ifd^en jenen ^mei Söettanfd^auiingen,

beren eine burd^ bie ©l)rfurc^t vor bem gu 9ied^t ^eftel)enben fid^

c^arafterifiert, tt)äl)renb fid^ hie anhexe barüber ßiniüegfe^t. SÖenn

bie Slnljänger ber (enteren fociale unb iDirtfd^aftlid^e D^iefonnen

für nottoenbig galten unb fie ha^ev verlangen, fo tooHen fie aud^

nur biefe 9^ottt)enbig!eit unb beren Tla% a(§ einzigen ^J^ajsftab für

Umfang unb ^ntenfität be§ ftaatlid^en Eingreifend in ben t)or=

l)anbenen 9^ed^t§5uftanb gelten laffen. ^ie Vertreter ber erfteren

l)ingegen üermögen fid^ über biefen nic^t §u erl)eben unb (äffen

ftd^ forttoä^renb burd^ ben ^intoei^ auf „rooliterroorbene" S^ted^te

Iä!)men. D^^id^t immer finb fie babei im Unred^te. ®enn e^

muJ3, wenn wir unferen befonberen ^aU im Sluge behalten, an=

erfannt loerben, ha^ bie ??eftfejung eine§ gu meit gurüdfliegenben

^fiormalja^reg nad^ oielen 9iid^tungen ()in t)erfel)It getoefen märe.

3unäd^ft be^l^alb, meil ber ©taat beg 18. Qalir^unbert^ einfad)

nid)t bie 3Jlad^t f)atte, berartige ^(äne an^ gur X^at werben §u

laffen. 'l)ann aber l^ätte ha§> auä) oielfacb §u großer Unbilligfeit

gefül)rt. ^ie el^emal^ eingebogenen ^auernftellen, ob fie nun gur

3eit i^rer @in§iel^ung müft gelegen fein mod^ten ober nid)t, maren

längft l)errfc^aftlid^en 3lcfent)erfen, l)äufig aud^ flüdmeife anberen

bäuerlichen ©rünben 5ugefd)lagen. Sßie nun biefen burd^ bie

3eit fanftionierten unb mirtfd^aftlic^ befeftigten 3iifötnmenl)ang

auf einmal raieber aufgeben?

2lber aud^ gegen bie gmang^meife Slnorbnung ber SS^ieber^

befe^ung unter ??eftl)altung eine^ wenig raeit gurüdliegenben

3^ormaljal)re§ erljob bie ^offanglei (Sinfprud). ®ie Obrigfeiten,

Ijiefe eg, oerfügten nid^t über bie genügenben Barmittel, um fo»

fort an bie äBieberaufridjtung ber gelegten ©teilen fd)reiteu gu

fönnen. Sebec ^of erforbere einen ^oftenaufwanb oon 300—500
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ßJulben. ^te böl^mifd^en Dbrigfeiten allein ^äiim bemna($, wenn

fie 4000 neue SSirte onfe^en fottten, gegen 2 9}Ullionen ©ulben

aufzubringen, unb bagu trürben fie an<i) ben ^erhift ber 9^u|ungen

von ben bi^^er befeffenen ©rünben erleiben. Wz§> ha§> niüffe

i^ren Söo^lftanb untergraben unb namentlich bie fleineren ©ut§^

befi^er ilirent Untergange entgegentreiben.

Sa§ an ^ißigfeit in biefen 2Irgumenten ftedte, rid^tete ftd^

offenbar mä)t fo fel)r gegen bie grunbfä^lid^e 3wläffig!eit einer

^raangStüeifen ^erl)altung ber DbrigMten gur Verausgabe ge=

(egter ©teilen, als gegen bie überftürgte 2lu§fü^rung einer fold^en

9}la|3regel. ^iefe aber berart burd^fül)ren ^u raollen, ba§ man,

toie bie ^offan^lei eS t)orfd^lug, bie SSieberbefe^ung mit bem

©nmeife barauf, wie „ertr)ünf(^t fie an allerl)ö($fter ©tette raäre",

h^n Dbrigfeiten anempfal)l, raar ein ©$lag inS SBaffer^

^aS brandete nic^t erft beroiefen ^u merben.

2ßa§ alfo ri(^tigerrt)eife gef(^el)en foßte, fonnte ni(^t jweifel^

l)aft fein, '^thoä) ni($t burd^ logifd^e (Srwägungen unb burd^

ben Slppell an @cred^tig!eits= unb ^illigfeitsgefül)l toerben grofee

QntereffenMmpfe entfd^ieben, fonbern burd^ 9}Ia($tt)erl)ältniffe.

®iefe lagen in ^öl)men gu ©unften ber ©tänbe, beSl)alb

triumpl)ierten l^ier bie 3Sertreter ber gutsl)errli(^en Sntereffen.

3n ©d^lefien aber, wo ftänbifd^er ©influfe ber ßentralgeraalt

gegenüber faum in ^eixai^t tarn, ftegte im 3ßiberftreit ber

Meinungen menigftenS §um ^eil hk 9ieformpartei.

®ie fd^lefifd^e Urbarialfommiffton würbe angemiefen, bie

feit 1733 unrechtmäßig gum ^orroerfslanbe gefd^lagenen ^auern=

ftellen in ben Urbarien mit bem ^eifa^e ^u üer^eid^nen , baJB fie

gu erfe^en feien ^. ^on biefen §öfen aber follte jebeS Sa^r

„unfehlbar'' einer mieber auSgetlian werben unb bie Dbrigfeit

gel)alten fein, fid^ l)ierüber am ©(^luffe beS QalireS bei ber

^reisbeprbe auSguweifen^.

=©0 tfa§> @efe^. Db unb inwieweit baSfelbe gu praftifd^er

1 II 113 unten, 114, 330.

2 II 114 oben, 120.

3 II 148 (^auptpatent com 6. ^uU 1771 XX 2); jjql axidj 120 mten.



Un3uIäTigIid)Fcit ber lüicbcrbefc^uiigsüorfd^riftcii. (Srünbc. 251

^urc^fü^runö öelongt ift, unb in tüeld^em Umfange 2Bieber=

Sefet^nngen norßenonimen würben, fann nid^t libetfetjen inerben.

@ine ä()nlid)e ^(norbnung wie in ber Dladibarproüing erging

aud) an bie in ^öl^men anfgefteüte Urbarialfommiffion ^ 8^^

einem praftifd^en ©rgebniffe l^ot bie§ jebod^ nicfjt gefü{)rt, weil

befanntli($ bie bö]^mif($e UrbariaÜommiffion felbft niemals in

bie Sage gefommen ift, rairflid^ tl^ätig §n werben nnb forao^l

in ^ö()men, al§> audi) in ^äi)xen bie 3Ibfi(^t, Urbarien nad) fd^(e=

fifd&em 9)?ufter gu enid^ten, wieber fallen gelaffen werben mnfete.

gier nnb in 9}iä!)ren ift e^ alfo nid^t weiter al§ ^u ber

nod^maligen gefe^Iid^en geftlegnng unb Verallgemeinerung be§

bereite feit 1751 t)orl)anbenen Sf^ed^t^^uftanbeS gefommen. Tltljx

als bie feitlier rorgefommenen guwiberl^anblungen gegen ba§

@efe^ wieber auf§ul)eben, l)at ber ©taat ernft^aft weber üerfud^t

nod), wie bie Verpltniffe lagen, rerfud^en fönnen. Unb au^

biefe fe^r eingefd^ränften 9}ia§nal^men entbel)rten t^atfäd^lid^ ber

©anftion, weil ein fefter 9f?üdftellung§= unb 2Bieberbefe^ung§*

termin ni^t beftimmt, fonbern blo§ ben ^reiSämtern aufgetragen

würbe, bafür ©orge gu tragen, baß bie gefe^lid^en Slnorbnungen

aud^ beobad^tet würben.

^a§ ^^roblem ber 2Bieberl)erftellung beS ^auernlanbeS in

bem Umfange, ben e§> ^u @nbe be§ breifeigjäl^rigen Krieges ge=

l)abt l)at, ift alfo in ben böl)mifd^en Säubern wol)l aufgeworfen,

aber unter 9}?aria X^exe^ia nid^t in bejalienbem (Sinne gelöft

unb an^ fpäter unter Qofef IL nid^t wieber aufgenommen

worben. tiefer begnügte fid^ bamit, wieber^olt bie beftel)enben

3Sorfd^riften einjufc^ärfen unb neuerlid) bie Sßieberbefe^ung ber

feit ber 9^eftifi!ation eingebogenen ^auerngrünbe an§uempfel)len ^

@§ erflärt fid^ bieS an§> einem fel)r einfad^en @runbe.

^ie ^Diaferegeln gegen ba§ Bauernlegen unb für bie 2Bieber=

befe^ungen bilben einen gwar fel)r wid^tigen aber bo(^ nur fefun^

1 II 330-331.
2 Öofb. vom 25. Mai 1789 (.^anbburf) aller unter ber Dtegierung be§

5^aifer8 ^o^ef% beä II. für bie f. !. Grblänber ergangeneu Sßerorbuuugen

unb ©efe^e XVII 40-41 unb 222

.
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baren ^un!t be§ ftaatlid^en ^Quernf(^u|programm§. ©ie raerben

immer nur mit ber grage einer Sf^eöulierung ber untertl^änigen

5Dienfte erörtert. ®ie SegungSüerbote finb ]f)iebei ai§> ^räüentit)^

maßregeln gebai^t. ©ie fotten ein meitereg Slnmad^fen ber

bänerlid^en ©ienfte ner^inbern. ©ie 2Bieberbefe^ungg6efeI)(e, al§>

9^epreffit)ma6na!)men, follen bie §erabfe|ung ber g^ronbienfte im

©efolge !f)aben. 9]id)t bie 9^iidffteIIung t)on bänerlid^en ©teEen,

bie bem ^auerntanbe entfrembet mürben, an ^auernrairte ift e§

bemna($, roa^ bem (Staat aU eigentlidjer Qwed feinet Eingreifend

t)orf(^mebt, fonbern beren ^^efleymirfung : bie 9JJinbcrung ber

gronbienfte. 211^ er fid^ ballier entf(^Ioffen f)at, eine folrfje un=

mittelbar l^erbeigufül^ren nnb in biefer 9fii($tung gefe|lid)e

©(^ritte §u tl^un, fd^rainbet für i^n bie angenblidftid^e 9lot=

nienbig!eit, fi(^ noc^ roeiter mit bem repreffiüen „^auernfd^u^"

im engeren ©inne^ gu befdjäftigen. Slber anc^ ba§ ^ntereffe:

benn bie popuktioniftifc^en 9?üdfic^ten fd^einen burd^ bie 2ln=

fe^ung t)on ^ominifaliften in au^reid^enber Sßeife mafirgenommen.

3a politifd^e Mugl^eit »erbietet e§ fogar, ben SBiberftanb ber

©üterbefi^er gegen bie in Singriff genommenen ^ftobotregnlierungen,

fomie gegen bie nod^ meiter^ geplanten 9^eformen auf bem (5)e=

biete ber ^egie()ungen gmifd^en ^auer unb ©uts^err baburd^ gu

t)erfd^ärfen , ha^ man ben le|tern ^ur gerau^gabe ber gelegten

©rünbe jraingt. Söag aber hie Domänen betrifft, fo wirb bie

ganje 2lngelegenl)eit auf biefen in anberer SBetfe gelöft : nämlid)

burd^ bie @infül)rung beg fogenannten Sf^aabfd^en 8t)ftemc\

beffen Sßefen in ber Parzellierung unb 3Sererbpad;tung ber ^o=

minifalgriinbe an Untertbanen beftanb.

gaffen mir nunmel)r bie ©efamtmirfung he§> „^auernfd^u^e^"

im engeren (Sinne §ufammen, fo gelangen mir §u folgenbem

3fiefultate:

3n repreffioer SSeife mirb ber (Sd^u^ he§> ^auernlanbe§

unter gugrunbelegung ber Sf^ormaljal^re 1 733 für (Sd^lefien, 1751

für ^öl)men imb 1776^ für Mäfjxen gefe^lid^' au^gefprod^en.

1 ©. oben ®. 125 unb 2lnm. 1 bafelDft.

2 Su!fc^e a. n. 0. (I. 9(nfl.) I 240.
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Sßid^tiger aber ift ha^» feit bem ^oljte 1769 in allen brei

Sänbern feftfte^enbe Verbot einer weiteren SlnSbreitung be§ Qut^'

l)errli(^en auf Soften be^ ^auernlanbeS. (Steuerbare ©rünbe,

hu o^m bajs eine roßfommene ©ntfd^äbigung be^ D^uftüalbefi^eS

ftattgefunben l)at, in obrigfeitlid^e §änbe gelangen, g. ^. burd^

geintfatt ober ßiegenlaffen feiten^ ber Söirte, muffen roieber befe^t

lüerben. 2lu($ ^ertauf($ungen üon ^uftüalgrünben gegen bomi*

nifale finb nur mit frei§bel)örblid^er ^erailligung unb gegen

(Sd^ablo^lialtung be§ betreffenben SöirteS ober beg ^auernlanbeg

überl)aupt burd) gleid^ oiele unb gleid^ gute §errf($aft^grünbe,

erlaubt ^

^abei ift el auc^ bi§ gum @nbe be^ ^a^x^§> 1846 ge=

blieben ^. ©rft bamal^ tourbe ber «Sc^u^ be§ ^auernlanbe^

§it)ar nid^t überl)aupt fallen gelaffen, aber bod^ für einen be^

ftimmten gall burd^bro^en ^.

§ 2. Wla^vt^tln pt ^effetttttg bet utitettpittgett

Sieben hcn ^emül)ungen, eine weitere ©d^mälerung bei

^auernlanbel gu ©unften bei gutl^errlid^en für bie 3w^""ft i«

rairffamer SSeife §u t)erl)inbern unb biefelbe, foroeit fie bereit!

eingetreten mar, menigftenl gum ^eil raieber ungefd^el)en gu

mad^en, beginnt um biefelbe Qtit ben ©taat nod^ eine graeite 2luf=

gäbe ^n befd^äftigen : bie ©i^erung unb Sefferung ber unter^

tranigen ^efi^recl)te. 3" ^^^^ 8^^^^- ^<^^ ^auernlanb bem

1 «gt. au^ ba^ ^ofb. vom 25. a}?ai 1789 im ^anbbuc^ aüer SSerorb-

nungeu unb @efe|e ^ofefä II XVII 40—41. „SDem ©eifte biefer ©efe^e

unb 3lnorbnungen gemä^, fann alfo ben Dbrigfeiten ber 2(n!auf untere

tfjäniger ©rünbe auf feine SOßeife geftattet werben.."
2 Jßgr. II 419, 447 unten, 493 3lt)f. 11. %l. 5«ot^ = 33lafef, Sluö-

äug aller im Königreiche 33ö^men öefte^enben ©efe^e unb 33erorbnungcn IX
540-542.

3 II 493—494 (®e[e^ üom 18. SJegember 1846); vqU S raun er, 5ßon

ber ^obot unb beren 3lblöfung für ben böl^mifc^en unb mä^rifc^en Sanb*

mann (^:C^rag 1848) ©. 70 unb ^. %, 2BefentIid^e ©rflärungen über ben

Unterfdjicb 5n)i)rf)en eingefauftcn unb uneingefauften ©rünben, (S. 17— 19.
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^auernftaub gefeilt ficö ba^ ^wette: ba§ Bauerngut bem

^auernfo^n. ^JJiit anbereu äöorten: e^ follen 'ok „nneinge=

fauften" ©rünbe in „eingefaufte" üerwanbelt unb an§> ben

„SBirten ln§ weiter" „Eigentümer" gemad)t werben. Unter

Sofef II unb im 5lufc6luffe an bie von i^m verfügte ,,ßei6eigeu=

fcl)aft§aufl)e6uug" rairb ber (Btaat aud) haxan gel)eu, ha§> unter=

tl)änige ©rbeigentum t)on hen manuigfad^eu ^efd^ränfuugen , bie

e§ gu GJunften ber Dbrigfeiteu belaften, ^u befreien.

®a§ 9Md)flliegenbe, au beffen 3]ertt)ir!li(^uug alfo an^ su=

erft gefc^ritteu wirb, ift bie ä^erraaublung ber uueingelaufteu

Sf^uftifalgrünbe in gu ©rbeigentum befeffene.

(^trüa§> burd^au^ ueue^ lag in biefem ©ebaufeu uid^t. @r

!nüpfte melmel)r au bereite befte^eube^ an. 9hir follte biefe^

rerallgemeinert unb weiter ausgebaut roerben.

^efanntlid^ l)atte e§> in ben böljmifdjen Säubern immer

neben ber allerbingg weit übermiegeuben 9}taffe ber uneiugefaufteu

au($ eingefaufte 9iuftifaliften gegeben. ®er Übergang an§> jener

in biefe klaffe mar anc^ niemals üerfc^loffen gemefeu. S)ie uu=

eingekauften äöirte l)atteu fic^ ftetsc in freier ^Vereinbarung mit

ticn Dominien gu i^reu ©teilen einfaufen fönneu. ^Derartige

@iu!aufuugeu waren aud) iuuner üorgefonnueu, aber freilid) uid}t

allsu l)äufig. Unb §war l)auptfä{^li(^ beö^alb, weil, wie wir

wiffen, wirtfd^aftlic^e Vorteile be§ ©rbeigentum^ für ben untere

tliänigen Söirt !aum t)orl)aubeu waren, wäl)reub bie 9kd;teile

beSfelben tiar gu ^age lagen. ©^ ftatte fic^ begl)alb auä) bie

merfwürbige ©rfdieinung gezeitigt, ba§ hk Dbrigfeiten, wenigften^

§um ^eil, e§ waren, bie bie SSerallgemeinerung ber ©infaufungen

wünfd^ten unb am^ l)äufig anftrebten, wctlirenb bie Untertliauen

— wag übrigen^ anä) auberwärtg uorfam^ -~ fic^ bagegen

fträubten. ©er (Staat aber ^atte ftd^ in biefe 2lngelegenl)eit

überl)aupt uic^t eingemifd^t, foubcru fi($ üollftäubig neutral Der^--

!)alten. äßie einerfeit^ für bie Untertlianen feine red^tlid^e

S^ötigung beflanb, hen ©rbeiufauf t)or§unel)meu, fo braudjte auf

«gt. ühev ^reuf3en: 5lnapp, «auevnbefreiunö I 87 f., 107, 121.
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ber anbern Seite bie DDrigfeit benfelbeii anä) nic^t gu geftatten,

Tuenn er il;r au^ irgenb einem ©runbe nidjt gene()m raar^

9^uix foll e^ auf einmal anber§ merben, unb e^ mirb an bie

geftigung unb ^efferung ber untertl)änigen Sefi^rcd^te ge)d;ritten.

Q;§> bilbet bie^ mit einen ^unft be^ 2Bot)tfa]^rt^programm§ im

aufgeflärt abfolutiftifc^en ©taat be^ 18. 3al)rl)unbertö. ®ic

Slnfd^auung gelangt gum ^urd^brud^, ba^ ba^ ©taat^rooljl

l^auptfäd^lid^ von ber 3^reil)eit unb bem ©igentume be^ Sanbüolfe^

abtlänge. Q§> foll l)icburd; ber ^w^öd)^ ber ^et)öt!erung ge=

förbert, §uglei(^ aber and) bereu Söo^lftanb gemeiert werben,

©enn nid^t bie (Bnd)t nad^ einer giffermä^igen (Steigerung ber

3al)l feiner ^emoljuer allein ift es, bie ben Staat be^errfd^t,

fonbern es foHen ben le^tern anä) bie SOüttel, §u leben geboten

werben ober bo(^ menigften^ gefid^ert bleiben. Unb eine nad^*

l)altige 3(bioe^r ber obrigfeitlid^en ^ebrüdungen gegen bie unter-

tl)änigen äßirte l^ält man für unmöglid^, folange nid^t biefe t^re

©riinbe erbeigentümti($ befi^en. dJlit großer Schärfe ift biefer

©ebanfe im fc^lefifc^en ^auptrobotpatente §um Slu^brude ge=

brad^t. ©^ foll, Ijeifet e^ bort, „ber Untertl)an burd^ ben ©infauf

eineg beftänbigen unb fidleren Seben^unterl^alt^ für fid^ unb

feine Jamilie, (bie Dbrigfeit) aber etne^ ru{)igen unb guten

äßirtes unb ber 2Öol)ll)abenl)eit ibrer Untertl)anen geroiffer Der=

fid^ert werben" ^.

®iefe SBanblung im ^^er^alten beö Staate^ ber ©rbeinfaufS*

frage gegenüber trat im Saljre 1769 ein. ^ie äußere ^^eranlaffung

ilieju bilbete ein ^erid)t ber Staat^wirtfd^aft^beputation aus

berfelben S^it über ba^ bäufige S^^orfommen willfürlid;er ^er=

fe^ungen uneingefaufter SBirtc unb bie allgemein fd^äblid^en

g^olgen berartiger Slu^flüffe einer falfd^en obrig!eitlid^en SBirt^

fd)aft§politi!^. ©aburd^ — fül)rte ber ^erid^t au§> — , bafe

fleißige äBirte, bie ibre Stellen in Slufnaljme gebrad^t liatten, auf

anberc t)erwal)rlofte ober öbe ©rünbe oerfe^t, ober baß iljnen

1 Sßgl. oben ©. 67—69.
2 öauptpatent Dom 6. SuH 1771, XX 8.

3 IT 308; üj^r. auc^ oben ©. 57.
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einzelne gutbeu)irtf($aftete Stdferftücfe abgenommen iinh anhexe

burd^ liebertid^e Sßirtfd^aft ^erabgefommene ^ugeraiefen mürben,

lönne ha§> angeftrebte 3^^^- ^ine gute unb g(eid^mä§ige ^eroirt-

fd^aftung aller ©rünbe ^erbetgufü^ren, unmöglid^^rreid^t merben.

(B§> mürbe t)ie(me!)r auf biefe SBeife alle X^ätigMt unb ^etrieb^^

famfeit ertötet unb Die Sträg!)eit unb Sieberltd^feit förmlid^

f^ftematifd^ groggegogen.

2ßie aber bem entgegentreten, folauge bie Dbrigfeiten ju

dte^t unb üerfaffunggmäfeig al§> SlHeineigentümer ber uneiu-

gefauften 9flufti!a(grünbe gelten unh tnfolgebeffen über beren

^efe^ung mä) belieben rerfügen bürfen?

^te Slntmort hierauf fd^etnt fe^r ual^e §u liegen. 5Da§

^efte unb offenbar anä) aMn mirffam märe jmeifello^, roenn

bie angefeffenen 9^ufti!aliften in^gefamt p ©rbeigentümern t^rer

(Steffen gemad^t mürben.

^hen barin jebod^, auf meldte 3lrt bieg l^erbei^ufü^ren fei,

befielt bie ©d^mierigfeit.

3unä(^ft merben bie (Btänbe affer brei ^roüingen l)ierüber

einoernommen ^

®ie ftänbif(^en RSertretungen erflärten in^gefamt bie @in=

Häufungen für fel)r münfd^en^mert , betonten aber jugleid^, bafe

e^ nur bie ©d^ulb ber Untertl)anen fei, menn bie ©infauf^frage

nic^t fd^on (ängft einer gebeipd^en Söfung jugefülirt fei
—

menigfteng in ^epg auf hen größten ^eil ber uneingefauften

3fluftifaliften. ^enn in Dielen g^äffen muffe anä) anerfannt

merben, ba§ fie §u unüermögenb feien, um einen (^infauf^fd^iffing

aufzubringen, äßä^renb aber ber fi^lefifd^e öffentlirf;e ^onoent

für bie ©rlaffung eine^ gegen bie Untertl)anen gerid^teten gmang^^

einfaufggefe^eg eintrat, rieten bie ©tänbe ber beiben 3^acl;bar=

proüingen, affeg beim alten ju laffen. ©^ fei augreid^enb, meinten

^ (^utad^len bes bö^mifd^en Sanbe§ausfc]^uffe§ unb ©uberniumS: II

308—310 unb 312; beä mä^rifc^en ©tänbeausfd^uffeä unb ©ubermum^:
II 310—311 unb 312; be§ fc^Iefifc^en Conventus publicus unb fgl. 2tmte^:

II 311-312.



Stellung bcr Stänbc 3ur €infdufsfragc. 257

fie, Dbrtgfeiteii foiuo^l, roie aiid^ Untertl^anen bie ^urd)fü()rimg

ber ©infaufiingen anzuempfehlen.
^ie ©a($e fte^t alfo folgenbermagen

:

^ie böf)mtfd^=mäl)rifd^en ©tänbe raünfd^en gwor im großen

unb Qan^m bie ©infaufungen ebenfo fel)r rate ilire fc^lefifd^en

©tanbe^genoffen. allein e§ ift i^nen vorläufig am tiebften, tüenn

am ^eftel)enben niä)t gerülirt mirb unb feine einfd^neibenbe

Snberungen gegen frül)er vox fid^ ge^en. (Sie möd^ten e^ über^

()aupt rermieben fef)en, bafe S^teformfragen aufgeworfen unb er=

örtert tüerben. ^lan weife ni($t, moju ba§ fül)ren fann, feitbem

ein neuer ©eift in ber Verwaltung auf§ufommen unh ber (Btaat

)iä) in alle^ ein^umifd^en beginnt- Quieta non movere. ®enn

e^^ mö(^te babei boc^ immer §u ©inf^ränfungen ber obrigfeitli(^en

@cre($tfame fommen. ^alb freilid; werben bie ©täube ^öl^men^

unb Tlai)x^n§> i^ren «Sinn änbern unb bie g(ei($e Haltung ein^

net)men, wie jene t)on ©(Rieften, ©ie werben wie biefe na^

gwang^weifer 3Ser^a(tung ber Untertl^anen gum ©rbeinfauf nifen

unb ebenfalls üerlangen, bafe hen (enteren für h^n ^aU be§ VLn-

geI)orfam§ Verluft bes ©inftanb^red^te^, 5lbftiftung, 2luf(egung

von 3JJel)rbienften über bie rei^tlid^e ©d^ulbigfeit ^inau^ ange=

bro^t werbet Unb bie ©rünbe Ifiieju werben biefelben fein, wie

im 3al)re 1769 in ©d^tefien: nämtid^ ein rafd^erer g^tufe ber

D^eformbewegung.

3n ©d^Iefien war bie (entere befanntlid^ um biefe geit fd^on

in üoltem ©ange. ^ie Urbariatregulierung i)atU bereite i^ren

urfprünglid^en ©^arafter a(§ btofee 5Iuf§eid^nung ber ^u dieä)t

beftel)enben Untert!)an§fd^u(big!eiten oertoren. Qu ilEirem befolge

waren eine did^e energifd^er SDJaferegetn jum (Bi^nl^e ber Unter=^

t()anen gegen obrigfeitUc^e ^ebrüdungen ergriffen worben. 3n§=

befonbere war bie obrigfeitlid^e ^aulaft in- betreff ber uneinge=

fauften ©rünbe unb bie SSerbinblid^feit §ur (Sr^altung ber 2öof)n^

unb Sßirtfc^aftggebäube, fowie be^ ^ei(affe§ auf ben lefeteren

feiertid^ft anerfannt unb eingefd)ärft worben. 3w9^^i^ W^^ wion

1 «gl. II 312, 316, 224.

©rünbecg, iiifterrelc^ifc^c ^Bauernbefreiung. I. 17
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gefe^Ud^e Slnorbnungen getroffen, bie ix)eitere ^Quernlegungen

für bie gufunft al§> au^gefd^toffen erfd^einen liegen, ^raftifd^en

9lu|en gewährte unter biefen Umftänben i{)r Eigentum an ben

uneingefauften Dfinftüalftellen ben §errfc§aften tliatfäd^liij nid^t

rtiel^r. SDie Söirte abftiften Ijat fortan feinen ©inn: benn i^re

(SJrünbe bürfen nid^t gum S)ominifalbefi^ gefdalagen, fonbern

muffen wieber an untert{)änige SBirte begeben werben. 2lu§

blofeem ^uttüillen aber unb um tprannifc^en ©elüften ^u ge=

nügen, ftiftet feine DbrigMt Untert^anen ab. S)a§ war aud;

in frü!)eren Qeiien eine nur feltene 5lu§naljme. ©d^on be»!)a(b

m($t, weil l)äug(id^e, gefd^idfte unb fleißige Untert^anen nicjt

gleid; wieber gu ^dbm finb unb ui(^t ,,wie bie ©d^wämme über

9^ad^t wa(^fen" ^ SDie ®ro!)ung itiit ber Slbftiftung, um eine

(Steigerung ber ^ienfte ober grongelber ^u erzielen, !ann auä)

nid^t meljr verfangen, feitbem bie untertl)änigen ©d^ulbigfeiten

urbarmäfeig feftgelegt finb unb bie ^rei^be^örben mit ftetig

fteigenber Energie bie ©inljaltung ber @efe^e überwad^en. —
Mkh alfo nur bie 33au(aft unb bie ^f(i(^t gur ^ei^ilfe in

9^otfälIen, bann bie gurd^t : e§> tonnte ber (Biaat auf ber einmal

befd^rittenen ^al^n ber 91eformen weitergef)en unh bie §errfd;aften

in ber SSerfügung über hu uneinge!auften S^^uftüalgrünbe nod^

melir einfc^ränfen, mellei(^t gar ben SSerfud^ mad^en, ben Unter=

tljanen ha§> ©rbeigentum unentgeltlich gugufpred^en. Söar ja fogar

im <S(^o6e ber Urbarialfommiffion bereite ba^ obrigMtlid^e D^led^t

§ur äBieberein§iel)ung au^get^aner ^ominifalgrünbe in g^ragc

geftellt^ unb !ur§ barauf ba^felbe auc^ tl)atfäd^lidj eingefd^ränft

worben^.

Sßenn e^ balier fel)r begreiflid^ erfd^eint, bag alle biefe Um=

ftänbe bie §errf($aften gwar nid^t allgemein §ur unentgeltlichen

Überlaffung be§ ©igentum^ bewegen, il)nen aber bie ©infaufungen

auä) bann uo($ al^ l^öd^ft wünfd^en^wert erfdjeinen liejsen, wenn

biefelben §u ben „leid^teften ^ebingniffen unb leibentlid^ften

1 II 402 oben.

2 II 125.

3 SSgr. ^auptpatent XVIII 7 (f. oben ©. 176-177).
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3al;lunggfriften" erfolgen follten, fo mufeten umße!elf)rt bie Unter=

tränen ^khnxd) in ilfirer 5lbneigung gegen bie ©rraerbung be^

©rbeigentumö erft red^t beftärft werben, ^er begriff Eigentum

lüQr i^nen ein leeret Söort nnb unter bem jaE)r^unberterangen

©rud alle0 SSerftänbni^ l^iefür ah^anhen gefommen. Tlan l^atte

fie geTt)ö{)nt, in ben STag I)inein §u leben. 3öie follten fie auf

einmal ^^orau§fi($t unb ^erftänbni^ für bie gi^^w^^ft befunben.

@en)i§ u)äre e§ jebem 2öirt fel)r angeneljm geroefen, wenn er

au<S) gefefeUd^, wn meift ti)atfäd;(i(^ , t)or ©ntgieliung feiner

^Stelle unb be§ Übergangen berfelben nad^ feinem 3lb(eben an

feine ilinber fidler gewefen wäre. ®a§ finb aber ®inge, bie in

ber gerne liegen , it)äl)renb bie ©elbftübernal)me ber, ^au- unb

©ebäubeerl)altung§laft , foraie bie (Sorge um hen 33eila6, ber

SSergic^t auf bie obrigfeitlid^e ^ei^ilfe in S^otfällen unb 'ok

^erbinblic^feit jur ga^lung ber Tr)irtfd^aftnämttid)en '^a^en bei

^efipbergängen augenblicflidf; eintreten unb fd^raer ju tragen

finb. 2lm liebften wäre e§ i^m, toenn biefe Saften ber Dbrigfeit

verblieben unb er eine leben^länglid^e unb üererblid^e 9lu|nie§ung

an feinem ©runbe §ugefid^ert erl)ielte. 2lud^ mad^t fid^ bie §off=

nung auf ein unmittelbare^ Eingreifen be^ ©taateS in biefem

(Sinne ebenfalls l;emmenb geltenb, feitbem ein fold^e^ M ber

^Regulierung ber ??ronbienfte ftattgefunben l^atte ober im

(SJange ift^

Unb ber (Btaat?

®a6 berfelbe an bie ©rlaffung einen 3^onggein!anfungn=

gefe^en nid^t benfen fonnte, ift leidet eingufel^en.

©in fold^en l)ätte fid^ nämlid^ nid^t blo§ — wie bie (fd^le=

fifd^en) (Stäube münfd^ten — gegen bie Untertl)anen allein !el)ren

bürfen, fonbern l^ätte ebenfo raol^l aud^ gegen bie Dominien

gerietet fein muffen. 9)iit anberen Sßorten: en l^ätte ber ^efe^l

an bie Untertljanen , fid^ eingufaufen, burd^ bie g^eftfe^ung un-

überf(^reitbarer ©infaufntajren ergänzt werben muffen, gegen bereu

3al)lung il)nen bag ©rbeigentum an il)ren (Stellen ol^ne weiteren

3?9l. II 316 unb 379 unten.
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unb von ^^di)t§> wegen zugefallen wäre, ^enn bie ^ertragöfrei^

^dt ber einen gefe|li(^ aufgeben unb fie ben anbeten laffe n

raiberfpraii allen natürltd^en 9^e(^t§grunbfä^en. @§ wäre aber,

ma§> mel mel)r tn§ ©eraid^t fiel, babur($ anä) ba§>, toaS ber

©taat bejwecfte, in fein gerabe^ Gegenteil t)erfel)rt unb biejenigen,

ju bereu ©unften er einf($reiten woEte, jenen auf ©nabe unb

Ungnabe preisgegeben toorben, gegen welche im @runbe bie Ma^-

reget gerid^tet fein follte. (^in anä) gegen bie §errf(^aften ge=

rid^teteg @in!auf§gefe^ l)ätte raieber erftenS feine 2Bir!ung in

jenen — nur allp l^äufigen — glätten üerfagt, in benen bie

Untertl)anen außer ftanbe waren, ein aud^ nod^ fo gering be*

meffeneS ©infaufSgelb p erfd^wingen. Übrigens !)ätten fid^ bie

uneingefaüften D^uftüalwirte , felbft wenn von ©efe^eS wegen

von ber ©ntrid^tung eines folc^en t)olIftänbig abgefel)en worben

wäre, nteift nod^ immer bafür bebanft. S)ann aber barf nid^t

überfel)en werben, ha^ ber (Btaat in ber t^erefianif(^en 3^^^ f^^r

ni($t über bie genügenben 9JJa(^tmittel verfügte, um gegen ben

SKiHen ber f)errfd^enben grunbbefi^lic^en .klaffen eine fo ret)olu=

tionäre ^J^aferegel burd^gufü^ren. &an^ abgefel)en bat)on, baß

eine fold^e bem fonfert)atit)en ©inne ber ^aiferin auf ha^ äugerfte

wiberftrebt ^ätk. ^ittigfeit unb politifd^e ©rwägungen fpra($en

alfo gleii^ermafeen gegen bie ©r^wingung ber ©rbeinfaufungen

burc^ hen Btaat.

®ie ^aifertn entfd^ieb fid^ bal)er aud^ für ben von ben böl)=

mifd^en ©täuben empfol)lenen 2Beg unb erlieg unter bem 25. Ja-

nuar 1770 nad^folgenbeS patent für ^ö^men unb 9JJä^renM

3ebem angefeffenen S^uftüaliften — o^ne Unterfd^ieb alfo,

ob SBauer, ©ärtler ober pausier — foll eS fünftig^in freiftel)en,

bei feiner Dbrigfeit bie ©infaufung „ge^iemenb" §u verlangen

unb fi^ beS Eigentums an berfelben für fid^ unb feine '^aä)^

fommenf($aft berart ju üerfid^ern, ha^ eine uuüerfd^ulbete ober

nid^t fonft red^tlid^ guläffige ©ntgie^ung beS ©runbeS ni($t folle

ftattflnben fönnen.

1 II 313-314.
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®en Dbrigfeiten auf ber anbeten (Seite wirb empfo{)Ien,

hen fid^ ntelbenben J^äufern alle nur tE)unli(^en ©rleid^terungen

gu gen)äl)ren unb iu^befonbere bei ber Jeftftellung be^ 5!auf^

fd^ißingg unb ber ©ewä^rung t)on „leibentli($ften 3o^tunggfriften

unb 2Bäf)rungen" entgegenjufommen.

^I^on einer gefe^(i(^en ^^ftftellung be^ @in!aufsfd^illing^ ober

einer obrigfeitUd^eu ä^erbinb lid^feit auf bie untert^äniaen

©infauf^angebote einguge!)en, tüar alfo feine S^tebe, fonbern e^

blieb in biefer ^ejieEiung alle§ ber freien ^Vereinbarung ber

Qntereffenten überlaffeu. 2Bo^l aber erhielten bie ^rei^beprben

ben ^efel)l, 2)ominien= unb äBirtfc^ft^beamte/ tüie anä) bie

Untert^anen auf hk beiberfeit^ großen ^Vorteile he§> ©rbeigentum^

aufmerffam gu mad^en, il)re ^^orurteile bagegen p gerftreuen unb

überl)aupt auf aße 3\>eife h^n ©infauf gu förbern. 211^ 3)Jittel

{)ie§u waren aud^ bie l)albiäljrig t)on htn Dbrigfeiten an bie

i^rei^ämter gu erftattenben ©infauf^au^raeife Qeha^t. S)iefe

follten nämlid^ burd^ bie Sanbe^ftetten in ^xnd gelegt unb „bem

Publico gu feiner ^id^tfd^nur refpeftiüe Slneiferung'' öffentlid^

6e!annt gemad;t werben.

®ie gleichen 2lnorbnungen ergingen aud^ für ©d^lefienS

wobei ^ugleid^ in biefer ^rot)in§, wo bie ©entralgewalt üom

ftänbifdj)en ©influffe weniger beengt war, SSorfd^riften über bie

©inri($tung von 9luftifalgrunbbü(^ern, über bie be^örblid;e ^e=

ftätigung aller bereite t)orl)anbenen ilaufbriefe, fowie über bie

3lu§fertigung t)on foldjen bei jeber t)orfommenben ©runbeinfaufung

getroffen würben ^ dagegen würbe l)ier ami) ben ftänbifc^en

SÖünfdjen wenigften^ einigermaßen burd^ bie 2lnorbnung 9^ed^^

nung getragen, baJ3 jene Df^uftifaliften, weld^e fid^ gegen ben @rb*

einfauf fträuben würben, anberweitigen ilaufluftigen au^ bem-

felben ^orfe ober @ute §u weid^en ^aben follten, unbe=

f^abet jebod^ il)re^ 33or!auf^red^te^ ^.

1 II 314 unb 143 (|)auptpatent XX 4—5).

2 II 142 (|>auptpatent XIX 1-4) unb 147 (^nftruftion jur 2)ur(^=

fü^rung be§ |)auptpateitt^).

3 II 143 ($»aiiptpatent XX 6) unb oben ©. 69.
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^er ©rfolg be^ (Sinfauf^gefe^e^ war, raie nid^t anber^ gu

erwarten geroefeit, ein nnr fe^r (geringer.

Qn Tlixijven tüurben im erften S^^re 433 ©teilen eingekaufte

n)ä()renb an^ fpäterer 3^tt feine älu^raeife üorliegen^

3n ©i^lefien l^atten nad^ faft fünf 3al)ren erft 239 dauern,

Gärtner unb §äu^Ier ha§> ©rbeigentum an i^ren ©tetten erraorben.

9Jleift waren e^ 2)eutf($e — „benn bie gaull)eit bei bem polni-

fd^en 33olf", flagte ber öffentliche Ronvent, „ift bn§ einzige §in==

berni^" ^

2lu^ ^ö|)men liegen par gar feine ziffernmäßigen 3lu§tt)eife

t)or. ©^ fte^t aber feft, baß aui^ f)ier bie Untertl)anen fid^

ebenfo wenig gum ©rbeinfauf brängten, wie in ben Beiben an-

beren ^roringen^.

Qu einem nid^t geringen ^eile traf bie ©i^ulb baran anä)

bie Dbrigfeiten felbft, namentli(^ in ^öf)men unb Tlai)ven.

Man^t berfelben machten bireft* ober inbireft ©d^wierigfeiten.

§auptfäd^(ic^ baburd^, bafe fie fid^ — genau fo wie in friil^erer

3eit — öielfad^e §eimfälligfeiten auSbebangen nnh bie @infauf^=

fd^ittinge um fo f)öl^er ftellten, auf je mel^r Seiber bie (Erbfolge

nac^ bem fid^ einfaufenben Sßirt auSgebe^nt werben folIte'\ ®a*

burd^ minberte fic^ natürlid^ auf ©eite beg (e|tcren entweber bie

ßei(^tigfeit, ha§> ©rbeigentum §u erwerben, ober beffen Sßert.

Slnbere ^errf($aften wieber benü^ten ba§ patent t)on 1770 a(§

3Sorwanb, baburd^ unerlaubten ^Sorteil §u sie!)en, ha^ fie aud^

bie bereite t)orf)anbenen @rbeigentl)ümer §u neuem ©infauf

zwangen^ — ba§ befte 9JlitteI, um bie ol^ne{)in fc^on genug

mifetrauifd^en dauern nur no(^ fefter gu überzeugen, e§ f)anb(e

fi(^ bei bem ©infaufggefe^ um nid^t^ weiter, al§> um eine neue

2lrt, fie auszubeuten. 3ßaS neben allen biefen fel)r wirffamen

1 II 314.

2 II 315, 316.

3 II 378, 379, 401.

4 II 300, 314—315.
5 3?gr. II 314, 322 (sub 1).

« II 402.
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Urfadjen bie untertf)äntge ©infaufsunhift nod^ weiter in aufeer*

orbent(i($em ^Jlage fleigert, ift, bafe feit 1775 auf ben Domänen

mit ber ©infü^rimg be^ 9?aabf(^en (5t)ftem^ unb in beten @e=

folge mit ber unentgeltlid^en Überlaffung be§ ©rbeigentum^ an

bie untertfjänigen Söirte begonnen it)orben ift^

^aä) ber bi^^erigen ©arftettung wirb e^ burd^au^ tlav fein,

ha^, wenn in ben näd^ften 3al)ren Sßünfd^e na(5 einer äßeiter-

bilbung be§ (Sinhuf^gefe^e^ laut werben, bie^ nid^t auf (Seite

ber Untert^anen, fonbern nur ber ©tänbe gefd^iel^t, unb ba§ ber

Staat fi($ bagegen ooßfommen ablef)nenb rer^ält^.

''MiS)t ha^ berfelbe von bem ©runbfa^ abgefdmmen märe, ba^

g^reiljeit unb Eigentum be§ Sanbüoüe^ bie ©runblagen be^ (5taat^=

mo^le^ bilbeten. 3^ Gegenteil! ©eitbem Sofef II jur 2lIIein=

regierung gelangt ift, bilbet biefe^ liberale Programm erft red^t

ben Slngelpunft aller inneren ^olitif. Unb ai§> ba^er ber ^aifer

im 3a^re 1781 baran gel^t, bie „Seibeigenfd^aft" auf^u^eben,

giebt er aud^ feierlid^ feine Slbfid^t !unb, 3}Za§regeln ^u bem

Smede p ergreifen, ha^ ,,gu gleicher 3ß^l allgemein bem Unter-

tl)an in htn bö^mifd^en Säubern bag (Srbetgentum feiner ©rünbe

eingeräumt merbe'' ^. Slber er l)atte an^ erfannt, 'iia^ unb me^-

l)al6, mie bie ®inge nun einmal lagen, bie 9^a^teile be§ ©igen*

tumg bem untertl)äntgen Sßirt größer erfd^einen mußten, al§

beffen SSorteile, unb ba§ e§ nic^t minber gelte, bem le^teren

ben äßeg ^um ©rbeinfauf ju meifen, mie il)n l^iebei üor obrtg*

feitlid^em SxüanQ unb ^.^ergeroaltigung ju fd^ü^en. 2ll§ fid^ bal)er

geigt, bafe bie (böl)mifd^*mäl)rifd)en) Stäube* nid^t im entfernte*

ften baran ben!en, Dpfer §u bringen, um bie Slbfid^t be^ l^aifer^

üermirflid^en §u l^elfen, fonbern bafe fie blofe mieber bie Seit für

gefommen erad^ten, um bie j^mangöioeife 2lnl)altung ber Unter*

Ü)amn gum ©infaufe gu begel)ren unb l)iebei möglid^ft üiel für

» «gr. II 292, 338 ff. unb weiter mUn § 4 ©. 290 ff.

2 II 316—318; Dfif. aud) 224.

3 II 372 (£)anb6iaet oom 23. ^ptii 1781).

* 2)er fc^Iefifrfie Conventus publicus würbe nic^t einüernommen.
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fi(^ l)erau§§uf(^[agen S ba giebt 3ofef ^max feinen ^(an m(^t

enbgültig auf, aber er vertagt beffen 2lugfü!)rung. @r begnügt

fi(^ Dorläufig bamit, int patente üom 1. 9]ot)ember 1781 ba^-

beftel^enbe ©efe^ tt)ieber!)o[t !unbgumad)en. 3^91^^^ ^^'^^ fügt

er ha§) an^brücfUd^e R^erbot ^ingn, bie Untert^anen roiber i^ren

Sßttten gnm ©infauf gu üer^alten. ^rei^ämter unb Sanbeöftellen

foEen ,,bte genauefte Dbfid)t Ijalten", baJ3 biefe^ ä^erbot nidjt

übertreten werbe ^.

®a§ war nid^t nad^ bent ©tnne ber ©rnnbobrigfeiten, unb

bie ii)ren SÖünfd^en geneigten Oubernien fud^ten ba^er im

Saufe ber näd^ften Qa^re, inbem fte hk geringen gortfd^ritte ber

©infaufungen i)auptfädj(id^ alg 'onxä) bie Untertljanen üerfd^ulbet

barfteEten, bod^ wieber wenigften^ mittelbare 3wang§anorbnungen

gegen bie le^teren gu oeranlaffen^. Qofef !am infolgebeffen auf

feinen ^lan, bas untertl)änige Eigentum mit einem ©djlage

]^erbei§ufü()ren, o^m hahei ben Qntereffen ber Untert^anen nal)e=

antreten, nod^ einmal §urüd. ®ie ^offan^lei, befahl er, foUe

i^m ein @uta(^ten barüber erftatten, wie obrig!eitli($e 2lu§fd^rei=

tungen bei ber Slbforberung ber ^auffdjillinge t)erl)inbert nnh bie

le^teren in einem geredeten 3]erl)ältniffe ju ben 33orteilen, bie ber

untertl)änige Sßirt bur(^ ben ©rbeinfauf erlange, feftgefe^t tt)er=

ben fönnten'^.

3m ©d^o^e ber §offan§lei mar jebod^ eine (Einigung über

hk \)k^n erforberlid^en a}iaferegeln nid^t §u erzielen, ©ine Partei

trat bafür ein, ba§ h^n nod) ni(^t eingefauften SBirten ba§

(Eigentum an il)ren ©rünben burd^ einen gefe^geberifd^en 2lft

un entgeltli($ gugefprod^en merbe — ha§> befte unb fid^erfte

9Jlittel aÜerbingg, um unbittigen gorberungen ber @ut§l)erren

grünblid^ unb einmal für allemal ein @nbe gu madjen, ober

I

1 II 376, 378, 379—380: v^l ferner II 383, 384—385, 387 bie @ut^

ad^ten beö mä^rifd^en ©uöernialrateä j^rei^errn von 2; außer unb be§

l^offanjleireferenten von DJJargeli!.

2 II 292 («Patent üom 1. DZooember 1781: Einleitung unb „©rittenö")-

3 II 398 unten biä 399.

* II 399 unten bis 400 (9tefoIution com 17. 9?oöem6er 1784).
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ebenfo gewife anä) ein ret)oluttonärer Eingriff in ba^ obrigfeit=

lid^e ^rioateigentum. ©egen einen fold^en fpra$ ftd§ bie gweite

Partei gan§ entfd^ieben au^. ©ie l[)ie(t rielmel^r an bem ©runb^

fa^e feft, bog ben DbrigMten eine ©ntfd^äbignng gebühre. SDiefe

fotte gefe^lid^ nnb ^roax in einem geraiffen, allgemein gleiten

SSer^ältniffe §nr 3a]f)re§fontribution beftimmt werben nnb e§> ben

Untert^anen überlaffen werben, fie in einzelnen 3af)re§raten gan^

nad; it)xem ©utbünfen bar au^gnja^len ober abzuarbeitend

^er ^aifer fonnte fid^ §u Mnem ber halben in 33orfd^(ag

gebra($ten Sßege entfijeiben. @r appellierte ba^er an hk Dpfer^

tüilligfeit ber ©tänbe unb legte i()nen ndt)^, wie fe^r e§ bem aH*

gemeinen unb bem eigenen Qntereffe ber ©uts^errfdjaften ent=

fprä($e, wenn biefe i!)ren Untert^anen an§> freien ©tüden ha^

©rbeigentum unentgeltlich einräumen mürben^.

®ie ©täube wollten ha§> iebo($ burc^au^ nic^t einfeljen.

©ie proteftierten im Gegenteile fel)r energifd^ gegen hk xi)nen

gemad^te g^^tt^^tung al§> üerfaffung^wibrig unb geeignet, ben

SJiutwillen ber Untertlianen wiber if)re DbrigMten in „offenbare

3Sera(^tung" an§>avten §u laffen^.

©0 blieb benn alle§ beim alten — unb jwar enbgültig.

®enn anä) in ber golge unb bi^ gur ^urd^fü^rung ber@runb=

entlaftung infolge ber ©reigniffe be^ SaljreS 1848 ift man über

ben ©runbfa|: ha^ bie ®urd^fül)rung be^ ©rbeinfaufg au!cfd;lie§^

lid^ im 2Bege freiwilliger Vereinbarungen §wifd)en @ut^l)err=

f(^aften unb Untert^anen ftatt§ufinben ^ah^, nid^t ^inau^ge^

fommen.

^amit, ba6 ber ©taat feine Stbfidjt, alle uneingefauften

9^uftifalwirte mit einem Sd^lage gu erbeigentümlid^en 53efi|ern

il)rer ©teilen §u mad^en, ^ai fallen laffen, ift jebod^ nid^t anä)

1 II 400-402.
2 II 403 (§ofb. üom 7. Januar 1785).

^ II 404; üi^l. auc^: Über ba§ ©igentumärec^t ber böl^mifc^cn Dbrig=

feiten auf bie ©rünbe i^rer Untert^anen u. f. m. Gin 2Bort ^u feiner

3eit. 1788.



266 X^rtttcs Kapitel. § 2. IKa§rcgeIn 3. ^cfferung b. untertt^. Befi^red^tc.

f($on au^gefprod^en , bafe er fortan ber ©rbeinfaiif^frage gegen^

über t)oIIftänbige ^affiDität bewahren unb fi($ einzig unb allein

bamit begnügen wirb, ben freiwilligen (E^axafUx ber einzelnen

fünftig^in ftattfinbenben ©infanfnngen ^u fiebern. ^Uä) wie t)or

erf($eint i^m rielme^r ein rafd^er gortgang ber le^teren al^ fel)r

erwünfd^lid^ unb notwenbig, unb er wirb bal)er benfelben am^

in ber golge auf alle SSeife gu förbern fud^en. \giebei fann ^§>

ftd^ aber fortan nur um zweierlei l)anbeln. @§ wirb auf ber

einen ©eite barauf anfommen, hen ©i^fauf^eifer ber Untertljanen

gu ftärfen, unb auf ber anberen, bie Dbrigfeiten gu größerem

©ntgegenfommen unb §ur ^lad^giebigfeit bei ber 2lbfd^lie§ung

ber ©infauf^üerträge gu beftimmen. 'Da§> erfte 3tel wirb offenbar

am beften baburd^ erreid^t werben, baJB ber Umfang beg @rb^

eigentumg erweitert unb fein ^n^alt vertieft wirb; ha§> zweite

aber burd^ ben Slu^fd^Iufe abfoluter obrigfeitlicljer 2BiE!ür in

ber ^efejung uneingefaufter ©rünbe. ®enn wie 3KaBnal)men

ber erften Kategorie ben 2Bert be§ ©rbeigentum^ für bie Unter=

tf)amn fteigern werben, fo muffen umgefe^rt gefe^lid^e Slnorb^

nungen ber ^weiten Irt hen Sßert i^re^ 3^ed^te§ für bie Dbrig=

feiten üerminbern, wo^u nod^ al^ wol)lt!)ätige S^ieflei^wirfung eine

feftere SSerbinbung au(^ ber uneingefauften SBirte mit il)ren

©teilen !äme.

'^a(^ beiben 9^id^tungen ^in ift Qofef II — teilweife in

2ln!nüpfung an Slnregungen au^ tl^erefianifd)er 3^it — in fel)r

nad^l)altiger Söeife tl)ätig geworben.

^etrad^ten wir §uerft jene 3Jla^regeln, welche eine ©rweite^

rung unb 33ertiefung he§> untertl)änigen @rbeigentum^re($te§ be=

Swedfen.

3Sor allem würbe ^ugleid^ mit ber „Seibeigenfd^aft^"auf^ebung

in betreff eingekaufter Untertlianen hie gefe^lid^e ©infd^ulbung^^

befd^ränfung befeitigt. ^iefelben fottten alfo fünftigl)in i^ren

£rebit an fid^ in beliebiger §ö^e in 3Infprud) nehmen bürfen,

ol)ne erft von einem obrigfeitlid)en ^onfenfe abl)ängig ju fein.

^n^ follte eine grunbbüd^erlid^e ^ormerfung ber 'Bä)nl'oen nur

auf Verlangen ber ©laubiger ftattfinben, bagegen aber bie @in^
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fd^iilbung über jroei drittel be^3 ©runbraerte^ ^inau0 ber §err*

fd^aft ba§ 9^e($t geben, ben überlafteten 9Birt abguftiften^

^urc^ ba^felbe @efe^ erhielt ber ©rbeigentümer bie ^e-

fugnig, feine ©teile — natürUd^ ol^ne 5Rad^tei( für bie obrig*

feitlid^en ©ered^tfmne — na^ ©ntbünfen gn nu^en, §u belaften

nnb gu- üeräu^ern, foraie über biefelbe anf ben ^obe^fall (e|t*

willig ju verfügen. Sitten ha^ mit ber ©infd^ränfung jeboi^,

baJ8 „^auggrünbe", b. If). bie §u einer ©teile geftifteten unb i^r

jngefd^riebenen @rünbe von berfetben nic^t follen getrennt werben

bürfen ^.

(B§> folgten 3Serfügungen über bie obrigMtIi($en Slbfal^rt^«

gelber. S)ag ^tä)t gum ^eguge t)on folc^en war im 5(nfange

ber fiebriger 3al)re für hen g^atl, aU bie ^errfhaften bie x^ä)U

mäßige ^egrünbung be^felben erweifen fönnten, gefe|li(5 anerfannt

worben^. 3^unmel)r würbe e^ für hm Umfang ber beutfd^^ölimi^

f^en ^roüingen gänglid^ aufge|)oben — unb §war ol)ne ©ntfd^ä*

bigung. 3n 3w^w»ft fottte eine Dbrigfeit nur bann ein 5lbfa^rt^*

gelb in ber Qölje uon 5^/o be§iel)en bürfen, wenn ein untertp^

nige§ Vermögen in ein anbere^ al^ hk ehtn genannten Sänber

abgießen würbe*.

©benfo würbe bie f($on in tl)erefianif($er S^it getroffene

Slnorbnung, bafe Saubemien (^eränbernng§gebül)ren) von unbe*

weglid^er untert^äniger Qaht nur bann belogen werben bürften,

wenn ba§ ^errfcbaftlid^e ^^ä)i ^iegu fid^ an§> ben ©igentumö*

briefen ber in g^rage fommenben Unterti)anen ergäbe^, wieberl)o(t^

unh an berfelben an^ in ben beiben anberen ^rot)in§en au^ in

ber nad^jofefinifcften 3^^^ feftgel)alten ^.

» II 392 (potent üom 1. 9loDember 1781: „^loeiteng" unb „2)ntten8*).

2 II 392 («Patent öom 1. 5«ooemOer 1781: „(grftens").

3 II 394—395 (öofb. oom 9. September 1769 unb 27. Xe^embev 1770

für 33ö^men, üom 19. ^ebr. 1770 für 3Wä^ren unb üom 24. ^ebr. 1770

für Srfjlefien.

* II 396 (patent üom 14. 2Kärä 1785).

'^ II 145 (Schief, ^auptpatent XXIII 6).

« II 410 (^ofb. üom 20. Dftober 1783); ügl. bie SBer^nnblungcit

l^ierüber II 405-410).
^ „Saubemien", Reifet eö im |)ofb. t)om 29. 3lor)embtv 1794, „rodele
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©in weiterer raid^tiger ©d^ritt §ur geftigung beg untert^ä=

Tiigen ©igentum^ gefd^iei)t burc^ bie Drbnung be^ untert][)änigen

erbre($t^.

©d^on im 3al)re 1770 war im Slnfd^Iuffe an ha§> hamaU

erlaffene @efe| über bie ©infaufungen aud^ ein ©rbfolgegefe^ in

betreff nntertpniger SSerlaffenfd^aften erfloffen^ ^a^felbe, ur=

fprünglid^ für ^öt)men allein beftimmt, wnrbe im 3a!)re 1783

and^ auf bie beiben 9lad^barprot)ingen auggebel)nt^ unb lautet

tüie folgt ^:

3n betreff fa^renber untertl^äniger QaU befte]f)t bie gefe^lid^e

(3nteftat=) Erbfolge bi^ einfd^liefelid^ gum 10. @rabe. — ©benfo

bei uneingefauften ©teilen.

©inb mel)rere gleid^ nat)e SSertüanbte be§ ©rblaffer^ t)or=

l^anben, unb erfd^eint eine Teilung ber ©teile untl)unlid^, fo ift

bie Dbrigfeit bered^tigt, einen ber berufenen al§> Übernellimer

be§ @runbe§ ju beftimmen, weld^er bann h^n SJliterben il)re

Erbanteile in „leibentlid^en griftengelbern" augjubegal^len ]l)at*.

©runbobrigfeiten 6ei @traf= ober fonftigen 9?eränberung§fäKen von ben

©ütern tl^rer llntertl^anen begiei^en, finb in ben @runbgefe|en ber böl)mt=

fc|en ^roüingen eigentlich gar nirf)t gegrünbet, unb ha, rao biefe 2lbga6en

rairnid^ beftel^en ober geforbert werben wollen, !önnen unb muffen fie bei

entfiel^ enben Streitigkeiten rcie jebe anbere auB bem Sanbe ber Unter! pnig=

hit entfpringenbe g'orberung angefe^en unb be^anbett werben. 5)ierau§

folgt, ha^ ber ^ejug ber Saubemien in 'om bö^mifc^en ^rooingen nur ba

für red^tmä^ig er!onnt unb ^ugelaffen werben !önne, wo bie Dbrigfeit bas

fRe^t ber 2lbnal^me entweber au§ Urbarien, 33erträgen, Kaufbriefen ober

anberen geltenben Ur!unben, worin biefe ©d^ulbigfeit mit beiberfeitiger

©inwiltigung au^brüdtic^ bebungen wirb, ju erweifen imftanbe ift." SSgl.

bie l^ierauf bejüglic^en Stiften sub IV K 3 2515; ferner Su!f c^e a. a. D.

I 371 ff. unb II 394, fowie ©ngetmaper a. a. D. I 131.

1 §ofb. üom 20. S^ejember 1770; ogt. bie SJerl^anblungen l^terüber:

II 318-323.
2 II 405-410 (öofb. t)om 20. Dftober 1783j.

3 II 322—323.
* 2)ie weitere ^eftimmung, ba^ hie Dbrigfeit, wenn ber jur 9?ac§fo(ge

berufene nid^t il^r Untertl^an ift unb fid^ in il^rellntertf)änig!eit entweber nid^t

begeben tann ober will, bem näc^ften Slnoerwanbten, bem biefeg ^inberniö

nid^t im SBege ftel^t, ba§ @ut ju übergeben, ober beim 2lbgange eineB fo[=

d^en S^erwanbten ben ©clbwert be§ ©ute§ J^inauö^u^a^Ten bered^tigt fein
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^iivd; ba§> ©efe^ üom 3. 2lpri( 1787 würbe jebod) biefeS

'öm DSrtgfeiten 5ufte{)enbe 2öaf)tred^t für ben gall, ba^ mel;rere

<Rtnber be^ ©rbtaffer^ berufen trären, bebeutenb eingefd^ränft.

©^ fott nämlt(5 bann bte ©teile t)on ©efe^e^ wegen bem ätteften

Sof)ne jufatten unb bte Dbrigfeit nur befugt fein, gegen benfelben

©intoenbungen gu erl^eben, über bereu (5ti(51f)altigfeit ba§ ^rei^^

amt §u entf(Reiben l^at^

^urd^ biefe, foraie burd^ bie ©ucceffion^orbnung von 1770 refp.

1783 waren nic^t nur bte gu^tec^t beftel^enben @tnf(Jränfungen ber

untert^äntgen Erbfolge auf gewiffe Selber unberül)rt geblieben,

fonbern bie rertraggmäfeigen ^Zeubegrünbungen berartiger @in^

fdöräufungen an^ für bie 3w^unft aU ^wlciffig anerfannt n)or=

"Den. ^nä) bieg wirb jeboi^ im ^a^ve 1789 anber^. Qwav

werben bie t)or beut 7. (September 1789 gu Sf^ed^t entftanbenen

©infd^ränfungen ber untertl)änigen Erbfolge in unbewegU($e

©üter unb bamit ber ^eimfatt ber le^teren an bie Dbrigfeiten

anerfannt. ^ie 5lu§bebingung von ^eimfatt^red^ten für bie

3u!unft wirb jeboc^ unbebingt verboten, ^eimgefattene 9iufti!at=

grünbe — bie ja bie ^errfc^aften wieber §u befe^en gef)a(ten

finb — fönnen alfo fortan ni^t me^r mit einem, wie immer

gearteten, .geirnfausredete belaftet au^get^ian werben, fonbern

fallen bei erblofem Slbfterben i^rer ^efi^er ebenfo wie anbereS

erblofe @ut bem %i§>tn^ anl^eim^.

3u attbem trat im Sntereffe ber Untertbanen bie gefefelid^e

g^eftlegung unb 2lu§bilbung be§ ^erfallireng bei Slbftiftungen.

foUe, rourbe burc^ bie „Seibeigenfc^aflg"auf^e6ung unpra!tifrf) ; ogt. ^. %,
Sßefentlid^e ©rflärungen Ü6er ben Unterfc^teb u. f. vo. ©. 9—10.

1 II 322—323 unb ^. ^., SBefentlic^e (grüärungen u. f. ra. 6. 11—12;

ogf. bte SSerljanblungen über bte (Sntfte^ung biefeä ©efc^eä sub 102 ex

Äprili 1787, IV, K 6, 2542.

2 II 418—419 (§ofb. üom 7. ©eptembcr 1789 unb 24. ^uni 1790);

ügr. bie «erJ^anblungcn l^ierüber II 411—418. ^n ber nad^iofefinifd^en

3eit ift übrigen^ baö Stecht beä ©taateä auf erbfofe untert^änige ©üter

roieber aufgehoben unb neuerlich ben Dbrigfeiten eingeräutnt roorben (öofb.

Dom 26. Siuni 1792); ügl. Suffc^e a. a. D. I 410 f. unb engelmax)er

a. a. D. n 230 ff.
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2Bir l^ahen I)ter felbftüerftänbltd^ lüc^t bte 2l6ftiftungen in=

folge .^onfurfeg über ha§> 35ermögen eine^ Untert!)an§ im Sluge.

®enn obfd^on natürlich aud) biefe ben ^ertuft ber ©teile nac^

ft(^ Sie'^eii, fo erfd^eint boc^ berfelbe nur al§> golge eine§ 2ln=

griffet ber ©laubiger auf einen gal)Iung§unfäl)igen ©d^ulbner

unb nid^t al§> 31u§flu6 obrigfeitli^er Gewalt. 2öa§ aber bie

Slbftiftung im engeren ©inne beS> Söorte^ betrifft, b. !). bie Slb^

fe^ung eine§ untertl)änigen 3öirte§ hnx^ bie ©ut§l)errf(^aft al§>

fold^e, fo mar biefelbe be!annt(i($ immer, mie allen anberen

Untertl)anen, fo am^ ©rbeigentümern gegenüber guläffig gemefen,

nur ba§ biefe ben ©d^äfemert ber Stelle an§>he^ai)lt erl^alten

mußten, uneingefaufte SBirte aber felbftoerftönblid^ nid^t.

©efe^lid^e ^orfdjriften über ba§ l)iebei eingulialtenbe ^erfaftren

beftanben nid^t. ©rft infolge ber ©rgebniffe ber frei^ämtli d^en

Unterfud^ungen auf ber gürft ^]0'?an§felbifd^en §errfc^aft ^obrjifd^

mürbe in biefer 9?ic^tung Snberung gefcliaffen. gortan follte

nämlid^ eine 2lbftiftung nur au§> „erl^eblid^en" Urfad^en ftatt=

finben bürfen. ©ine Umfd^reibung biefer Urfad^en fanb je^

bod^ nid^t ftatt. 3mmerl)in aber mar bod^ ber obrigfeitlid^en

SBittfür eine gemiffe ©(^ranfe baburd^ gebogen, ha^ ber betroffene

Söirt beim £rei§amte ^efd^merbe fül)ren unb fo eine bel^örblid^e

©ntfd^eibung über bie „ßrl^eblii^Mt" ber Urfad^en ber gegen il)n

t)erl)ängten ^aferegel hervorrufen fonnte^

3n ber jofefinifd^en 3^it griff ber ©efe^geber an^ auf biefem

Gebiete in entfd^eibenber äöeife ein. 2lllerbing§ mürben au^

je^t noc^ bie einzelnen 2lbfe|ungggrünbe nid;t in erfd^öpfenber

SBeife beftimmt. ®ie ©efe^e nennen t)ielmel)r nur einzelne au^^

brücflid^: fo Ungeliorfam^, Überfd^ulbung über §mei drittel be§

©runbmerte^^ (in ©d^lefien aud^ lieberlid^e SBirtfd^af t)
* ^ 3m

1 §ofb.t).12.9}kil770,t)gl.3Jlat)erna.a.D.(S.128ff.;ferner9tQfftuö,

Über bie 2tbfttftung ber Untertl^anen im ^önigreid^e ^ö^men, Sßten 1798.

2 (Strafpatent oom 1. «September 1781 § 1—3 unb 8; 9totl^==S8(af ef

a. a. D. XI 291, 293.

3 II 392 (patent uom 1. 9^oüember 1781: „Broeitens").

* ©c^Ief. §auptpatent X 3.

^ @egen 6c^muggler, bie an ber ©renje raol^nen, folt narf; bem £)ofb.



(fcfttgung ber Beft^red^tc iincingcFaufter Huftüaliftcn. 271

übrigen wirb nur gejagt, bog eine Slbftiftung nur in hm „Qller=

n)id}tigften" g^äHen folle ^la^ greifen bürfen^ ^ä{)renb aber

früljer bie ^rei^be{)örben gu einer Prüfung unb Beurteilung

ber ©rünbe, bie ^u einer fotd;en ^JJiagregel gefül^rt l^atten, nur

bann gelangten, wenn bie Untert^anen Befd^tüerbe fül^rten, foll

fortan bie Dbrigfeit, wenn fie einen untertänigen äöirt ab^

ftiften iDill, bie frei^ämtUc^e @enel)migung einl)o(en muffen,

©iefe aber foII nur in ben äugerften gällen erteilt werben^.

5lommt eg gu einem obrigfeitlid^en eintrage auf 2lbftiftung,

fo l)at bemfelben eine 3Ibf(^ä^ung ber ©teße bur(^ ©d^ä^männer

unter Bei^ie^ung be§ 2Birte^ felbft foraie üon jtüet auSmärtigen

S3eamten unb ebenfo bie g^eftftettung ber ©($ulben üorangu gelten,

worauf nac^ erfolgter freiMmtlid^er Beraittigung bie 3^eilbietung

ber (Stelle ftattfinbet ^. 3n jebem Jatte aber ift bie Slbftiftung

imr al^ eine perfönlii^e Beftrafung be^ @runbbefi^er§ angufelien,

unb fann nid^t aud^ auf beffen J^inber au^^gebelint werben. ®iefe

folgen alfo nad^ ber gefe^lii^en ©rbfolge in bie ©teEe nad^, wie

wenn biefelbe burd^ ben ^ob erlebigt wäre*.

mithin biefen 9J?a6regeln, weld^e ha§> Befijred^t be§ einge*

lauften S^^uftifalwirteg §u einem wirflid^en ©igentum^red^te er*

weiterten, auf bem nur gewiffe ^eallaften — g^ronbienfte unb

Sinfungen — rul)en, würben, wie bereite erwäl^nt, aud^ Ma^'

naf)men §u ©unften ber unetngefauften Untertl)anen ergriffen.

©ie waren breifad^er 2lrt.

Wdt ^ofbefret t)om 7. Januar 1785 würbe für alle brei

fiänber bie ^flic^t ber Dbrigfeiten jur SL^ragung ber ^aii' unb

mm 19. ^e6r. imb ßtrculave oom 11. Tläx^ 1787 aud) bie 2l6ftiftung uon

ipauö unb §of pra^greifen. 9iot^-S3Iafe! a. a. D. I 66 unb Suffd^e

a. a. D. I 98—99.
* SnftruÜion für bie ^veiöämter oom 1. ©eptembei* 1781; 9tot^ =

S31afef a. a. 0. XI 250.

2 ©trafpatent oom 1. September 1781 § 9-10 unb bie citierte

5^rei§amtöinftruftion ; 9tot^ = 93lQfe! a. a. D. XI 294—295 unb 250.

3 ^ofb. üom 18. 9(pril 1785; ogl. II 393 unb 9tot^*93lafe! a. a. D.

I 65.

4 patent üom 11. mai 1789; «Rot^-ÖUfef n. a. D. I 67-68; »gl.

ferner II 448 unten, 449.
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@rf)altung§(aft in betreff ber SBoljin^ unb Sßirtfd^aft^gebäube

untert^äniger SStrte, foraie pr Unterftü|ung ber legieren bei

3J^i|3tt)a($g unb in anberen Df^otfätten no(^ma(g au§brü(IIi(5 feft=

gefteEt unb ben toi^ämtern eingef(j^ärft, barauf §u feigen, bafe bie

DbrigMten berfelben au^ naü)tämen^.

^agfelbe @efe^ verbot bie Slbftiftung uneingefaufter 9ftufti!a(=

Wirte an§> anberen ©rünben al§> hei erbeigentümli($en ^efi|ern

tl^rer ©tetten. 3^amentli(^ follte bie 33ertr)eigerung be^ ©infauf^

felbft bann nid^t gur Slbftiftung fül^ren, wenn ein anberer ^auf=

luftiger fid^ pr ©tette melbete^

2)a§ fo gef(^affene leben§längli($e D^u^ung^red^t ber unein-

gekauften Sf^uftÜaliften raurbe f(^lie6li($ aud^ §u einem ab intes-

tato t)ererbli(^en gema(^t. ®ie ^ofüerorbnung t)om 11. 9Jlat

1789 fprid^t nämlid^ von einer gefe^Ud^en Vererbung fowol)!

ein= toie uneingefaufter Stellend

®iefe Söfung ber ©infauf^frage wäre n)ol)l hen bäuerli($en

^efifeern bie am meiften ern)ünf(^te geroefen. ^enn fie gab il^nen

eine (eben§(ängli($e unb vexexUi^e, nur in gefe|lid^ beftimmten

glätten entjiel)bare 9?u|ung i^xex ©rünbe, ol)ne hie Saften be§

©rbeigentum^. ^ie greif)eit t)on ben le^teren aber wog bei

weitem ben 9}langel ber @inf(^ulbung§fä]^ig!eit, fowie ber 3Ser*

fügung über bie ©teile auf.

^ei biefer gefe^tid^en Df^egetung ift e^ jebodö nid^t geblieben,

^ie ^Sererblid^feit ber uneingefauften ©teile ift t)ielmel)r, raie

fpäter gegeigt werben wirb, in ber nad^jofefinifd^en g^eit wieber

befeitigt worben.

§ 3. 3)ie „SelBeiöettfdJaft^'attf^eButtg*

^i§ in hie zweite §älfte he§> 18. 3al)rl)unbert^ l^inein l^at

fic^ ber ©taat um ba§ gange ©ebiet ber perfönli(^en die^i^^

x)erf)ättniffe ber untert^änigen ^eoölferung garnid^t geflimmert.

i II 403 (^ofb. t)om 7. Januar 1785); ogl. aud^ Slot^-^Iafe!

a. a. D. I 64 f.

2 %I. II 411 unb 9lot^ = 33Iafef a. a. D. I 68.
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(Sr ^at n)ol)I beii Untert()anen i^r S3efd^n)erbereist gegen obrig=

!eit(i($e ^ebrücfungeu geraal^rt — ha§> ift aber anä) aüe^.

®ann jebo^ beginnen ^erfnd^e, einzelne 2ln§Tt)ü($fe, bie fid^

im Saufe ber St^it an bem ^aume ber ©rbuntertf)änigleit ^eraus^

gebilbet Ifiaben, ju befd^neiben.

®ie 93eran(affung ^ie§u bilben, wie gu htm Eingreifen in

bie gut^{)err(i(^''bäiierlid^en ^erl^ältniffe überhaupt, ^uerft fi^Ia-

lifc^e 9iücffi(^ten.

Sflaturgemäfe mufe nämlid^ bie Slufmerffamfeit ber ^exroaU

tung t)or attem burd^ ha^ fe^r entraidfelte ©pftem t)on Xa^m
angezogen werben, Toetd^e bie Dbrigfeiten au^' bem ^itel ber

Erbuntert^änigfeit entweber gu unmittelbarer 3}Jel^rung i^reg

^enteinfommen^ felbft begiel^en ober i^ren SBirtfd^aft^beamten

al§> Xeil i^rer ^efolbung gugeraiefen |)aben. 3Bie fc^äblid^

befonber^ biefer (e|tere Umftanb geroirft, unb raie üiele Er-

preffungen unb Slu^beutungen ber Untertl)anen er üeranla^t l^at,

^aben wir gefe^en. @r fü^rt baE)er au(^ in erfter Sinie ju

ftoatIid[)en Eingriffen, ^tnn bie übermäßigen (Steigerungen ber

n)irtfd;aft^ämtlid^en ^egüge auf Soften beg „armen" Untert^an^

finb ni^t blojs an unb für fi(^ ein Unred^t gegen biefen, fonbern

fie fc^raäd^en aud^ — voa§> ben ^Btaat l^auptfäi^lid^ intereffiert

— feine ©teuerfraft. 2lud^ berauben fie iljn be§ ^argelbe^,

roeld^e^ er fid^ nur ]ä)V)ev fd^affen fann, aber §ur ^e^al^lung

feiner Kontribution bebarf. ^a§ muß a(fo rer^ütet merben.

3u biefen Erwägungen gefeilen fi(^ auä) nod^ anbere, nid^t min=

ber wid^tige: ©egen eim gu l)o^e ^emeffung ber ^eirat^fonfen^taje

ma^t man geltenb, baß fie fd^on an unb für fid^ armen 2enten ba§

heiraten erfd^raere unb bal)er populationiftifd)e Qntereffen üerle^te.

gür bie 2luöfdj ließung obrigfeitlid;er äßiüfür bei ber Slbforberung

von @ebül)ren für bie Erteilung bog QanhmevU' (unb 3JJeifter=

roerbung^O^onfenfeg fpred;en ^üdfid^ten auf ba0 „Commer-

ciale", bie Entmidlung von ^anbel unb Qnbuftrie. (Seitbem

aud^ Erwägungen he§> 9^aturred^tg auf bie Entfd; ließungen ber

Krone maßgebenben Einfluß gewonnen l)aben unb bie §erftellung

ber „Erträglid)feit" ber untertl)änigen Saften ein ^rogrammpunft
Orünberg, Dfterrclcl^if<j^e iBouernbefrelung. I. 18
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ber ftaat(i($en ^ieformt^ätigfeit geraorben ift, f($eint bie Swrüd-

brängung ber obrigMtIi($en Übergriffe Ui ber 2lbforberung ber

©efinbeftettungStajen nnh hexen re($tgraibrige 2lu§be()nung etwa§>

©elbftüerftänblid^e^.

@§ werben ba|er aud^ aUe auf bie eben berührten ^ex^älU

niffe ^e§ug l^iabenben %a^en fowie bie anberen n)irtf($aft^ämt=

li^en Slccibengien (Befolbung^beiträge) in ber gteit von 1756

an big 1779 geregelt, ©ie werben entweber gefe|li(^ mit ge^

ringen, leidet erf(^mngli(^en Beträgen beftimmt ober anä) ein--

jelne gan^ verboten ^

2lu($ an bie Siegelung ber §ofbienfte rairb gebadet, ©benfo

an Stnorbnungen in betreff ber ßoSl'affunggta^en unb jwar in bem

©inne, ba§ bie Dbrigfeiten f d^ u ( b i g fein fotten, einen greiE)eitg^

Toerber, ber ha^» gefe|li(^ beftimmte So^gelb entrid^ten tüill, an§>

ber ©rbuntert^nigfeit §u entlaffen. 2IIIein biefe Slnregungen

fd^eitern in ^öl^men unb ^ä^ren an bem SSiberftanbe ber (5tänbe==

Vertretungen unb ber mit biefen t)erbunbenen ^ei)örben üoßftän^

big^^. 9^ur in ©d^tefien führen fie teilweife §u einem pofitiüen

1 ^urd^ ba§ §ofb. mm 23. %ehev 1756 lüurbe bie -öeiratöfonfenStaje

auf 30 ^reuser beftimmt; ücjI. SRatiern a. a. D. <B. 182. ©benfo biirc^

bie weiteren gleich ju nennenben ©efe^e von 1771 unb 1779,

S)urc^ ba§ §ofb. vom 19. S^ejember 1766 für Sö^men unb 9JMr;ren

würbe bie ^anbraerJ^fonfenita^e, wo fie nid^t fc^on o^ne^in geringer raar,

allgemein auf l^öc^fteng einen Bulben ^erabgefe^t; vql II 360—368.

2)a§ §ofb. oom 12, 3Kai 1770 (funbgemad^t in Sö^men mit patent

t)om 24. Wlai 1771) unb \>a^ Stccibengienpatent für ^öl^men unb SKäfiren

com 5. mai 1779, fowie bag fc^lefifc^e ^auptpatent (XXII 2) festen aE^

gemein ben 33etrag, ber für bie ©rraubniö, innerl^alb ober au^erl^alb ber

^errfd^aft ju bienen, p ^a^Ien mar, für einen ^nec^t auf 6 refp. 12, für

eine 3Jlagb aber auf 3 refp. 6 ^reujer feft; vqI II 186, 187, 363—364

unb aJta^ern a. a. D. «S. 182; ferner II 369, 144—145, 365 oben.

®ie 3lbforberung be§ „Sienftgrofc^enö" von ben bei i^ren ©ftern

bienenben lebigen ober verheirateten Äinbern mürbe burd^ ha^ §ofb. für

S3öf)men t)om 21. ^anmv 1775 »erboten: II 186, 369; »gl. aud^ ^a^ fd^tef.

,f)auptpatent (XXII 3): II 145.

2 «ßgl. bie S^eri^anblungen hierüber 296—297. 365—371.

^ JDie Xaice für bie ©ntfaffung in eine frembe Untertpnigfeit mürbe

burd^ baö patent com 24. Mai 1771 in 33ö^men auf 6 ©ulben ^erabgefe^t.
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©rgebniffe, raeil bort nod^ immer bie ©rinnerun^ an bie ben

Untert^anen fe!)r güuftigen ^eftimmungen ber Untert^anenorb^

nung rom 1. Dftober 1652 nid^t gan^ erlofd^eu tüar^ tiefer

le^teren gegenüber freiU($, ha^ beod^te man tüo^l, ent()a(ten bie

neuen, im 33ergleid^e mit ben böl)mifci^=mä][)rifd^en fe{)r günftigen

^eftimmungen nur bie gefe^(i($e geftlegung jener abfteigenben

Bewegung, weld^e fid^ feit ber gmeiten §ä(fte be^ fieb^e^nten

3a^rl)unbert0 in ber perfönlid^en ^ied^t^Iage ber bäuerlid^en ^e=

t)ö(!erung üottgogen f)ai^.

g^ragen wir un^ nun, toeld^e SSeränberungen ba§ ^nftitut

ber @rbuntertl;änigMt in ber t!)erefianifd^en 'S,di §u ©unften

jener ^eüölferung§fd^i($ten erfahren ^at, bie burd^ ba^fetbe ge=

bunben war, fo tautet bie ^Intmort: gar feine.

3m 2Befen ift alleö beim alten geblieben, ^a e§> i)at mU
fad^ neue unb au^brüdftid^e Slnerfennung gefunben. ®ie eben

angebeutete S^ftfefeung ber obrigfeitlii^en unb iDirtfd^aft^ämtlid;en

S3e§üge au^ bem ^itel ber Untertl)änig!eit ift feine^meg^ al^

Singriff auf bie lefetere gebadet unb berül^rt fie innerlid^ an<i)

weiter nid^t. 2)aburd^, ha^ nun feftftanb, wie t)iel für bie mirt-

fd^aft^ämtlid^e ^efd^einigung be^ obrigfeitlid^en ^onfenfe^ §u einer

untertl)änigen §eirat ober ju (Ergreifung eine^ ^anbraerf^, fotoie

für bie ©ntlaffung in eine frembe Untert^änigfeit ju gal)len mar,

^ §erabfe^ung ber ^ofbienftja^i'e auf brei unb 35er6ot i^rer ©infü^rung

ober Steigerung, wo fie noc^ gar nic^t, ober nur in geringerer 2)auer be*

ftanben ; 33eftimmung beö 2lblöfungöge(beä mit 2 ©ulben pro ^a^r für ben

f^alt ber Sßerl^eiratung oor ber 2l6bienung; 33orfcl^riften über So^n unb

Unterhalt ber 2)ienftlinge (öauptpatent [XXII 6—14]: II 144—145). 3ln-

orbnung , baB wenn ein Untert^an „gur Sefferung feiner ©lürföumftänbe"

fic^ loöfaufen rooHte, bie Dbrigfeit bem nid[)t im 2ßege fte^en folle, roibrigenö

baS !gl. 2lmt über bie Ätage be§ ^^-reii^eitöroerber^ „ba^ weitere nad^ SiUig=

!eit oeranlaffen foU". — 2)a§ ©leid^e foU gefc^e^en, wenn bie Dbrigfeit

einem Untert^an feine ©teile geben !ann ober miU, für feine (Sntlaffung

auf eine frembe ^errfc^aft aber ein unbillig ^otjeö Soögelb begehrt. Se^tereS

foll übexf)ani^t nie me^r al§ 6 ÖJulben betragen unb gar nidjt oerlangt

werben bürfen, xüenn eine frembe Dbrigfeit unbemittelte Sßaifen, für iüelcf)e

bie eigene nidit forgen roill, ju übernehmen fid^ bereit erflärt. (5>auptpatent

[XXIV 1—3]: II 145-146).
2 ©ie^c oben ©. 27 unb Slnmerfung 2 bafclbft.

18*
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luurbe an bem Dtec^te ber ^errfc^aft, i^re 3"ftimmung §u

geben, ober fie ganj naä) ifirem Sltteinermeffen §u t)ertt)etgern,

md)t§> geänbert.

2Bir fe^en alfo {)ier nur rateber ein ©tü(f foctalpolitifd^er

gltdfarbeit t)or un0, beren giel ntd^t etraa bie ^efettigung eine^

a(§ unleiblt(^ ernannten guftanbeg, fonbern umgefe^rt beffen @r^

l^altung ift. Unb nur gu biefem Qweäe werben feine ärgften

2lu§tr)ü(^fe ]()intt)eggeräumt unb hm ^ered^tigten ni($t etraa ifir

9^e(5t genommen ober oud^ nur gum ^eile t)er!ümmert, fonbern

nur geraiffe ©(^raufen gefegt, innerl^alb beren e§ fortan geüBt

werben foll.

darüber l^inaug ift e§ in ber tl^erefianifd^en 9ftegierung^-

epod^e nid^t gefommen. SlllerbingS fehlte e§> a\i(^ bamal^ fd^on

nid^t an 33ertretern ber 2(nfd^auung, ha^, wie ha§> Eigentum, fo

anä) bie grei^eit be§ Sanboolfe^ eine unabweistid^e gorberung

beg (5taat§tt)o^le§ fei. ©^ iau<^t anä) fd^on ^iemlid^ früt) hei

einigen D^latgebern ber ^aiferin gelegentlid^ ber ©ebanfe auf, hie

,,£eibeigenfd^aft", wie man bie ©rbuntertl^änigfeit allgemein

ju bejeii^nen anfängt, §u befeitigen^ Qm Tlai 1771 »erlangt

fogar ^aria ^^erefia felbft von ber $of!an§(ei ein ©utad^ten

barüber, ob bieg „bem ©taate t)erträg(id^ unb t^unlic^" wäre^?

Unter bem geiftigen ©influffe ^lanc^, weld^er bie bauernbe §er*

ftettung ber ?(ln^e in ben böfimifd^en Sanben oi)ne Sluftiebung

ber „Seibeigenfd^aft, biefe^ !)ä6Ud^en ^anbe§ ber ^Jienfd^l^eit"

für unmöglidC; er!(ärt^, fprid^t bie ^aiferin aud^ fonft nod^ ^ie

unb ha t)on i^rer Slbfiijt, „de lever bie ßeibeigenfd^aft et les

corvees" *. Slber oon ben SBorten hi^ §ur '^^at ift ein weiter

3ßeg. SBol^l fe^lt e§> ber faiferli(^en g^rau nid^t an gutem Söillen

unb an ber Überzeugung von hex 9^otwenbigfeit einer ftaatUd^en

Oieform ber ®rbuntertl)änigfeit. ^en beften ^ewei^ bafür bietet

\a bie ST^atfad^e, ha^ fie feit bem Qal^xe 1775 auf hen ^amerat=

1 ^(iL II 286, 295 unb and) 319.

2 II 337.

3 II 294.

* II 296, 2(nmer!ung; ugr. Qud^ %vmti), mavia 3:l^erefta IX 349.
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l^errfd^aften, fotoie auf 'om el)etualigen 3efuiten= unb ben ftäbti=

fc^en ©ütern in ^ö()men unb Mä\)xen allmä^Ud^ ba^ ^aaüfd^e

6pftcm einfü()ren unb in beffen ©efolge bie „ Seibeigenfc^aft"

rairflid^ aufC^eben läjgt^ Slber raa^ fie t§ut, gefd^tel^t in i^rer

©igenfd^aft ai§> ^riüatobrigfeit. S^^ allgemein rerbinblid^en 2(n=

orbnungen fann fie fid^ nid^t aufraffen. 3« tnäd^tig Eiinbernb

fteljt ftänbifd^er ©influfe im SBege, unb bie ^aiferin ift §u alt,

um baran gu benfen, il^n mit ©eraalt ju breiten, ©ie begnügt

fid^ alfo bamit, mit bem guten ^eifpiele auf ben ^Domänen

t)oranguge^en, unb e^ finben fid§ in ber Xl)at einige ^riüatbomi-

nien, bie i^r folgen^.

2l(§ Sofef II gut 5iaeinl)errfd^aft gelangt, ftel)t ba^ 3nftitut

ber ©rbuntertl)änig!eit red^ttid^ nod^ ungebrod^en ha.

9)loralifd^ freilid^ ift e^ tief erfd^üttert.

®ie ^teformen ber testen ge^n Sa^re batten bie untertliänige

^eoölferung buri^au^ nid^t gufriebengeftellt. S^^id^t bafe fie nid^t

einen bebeutenben g^ortfd^ritt gegen früher ent{)a(ten Ratten, fon*»

bem gerabe raeit fie Erleichterung oon bem ial)rl)unbertelangen

®rudf gebrad^t l)atten. 2)ie Saft, raetd^e blieb, raurbe nun um

fo fd^raerer empfunben. 9Jlan l^atte „ben ^auer über fein @(enb

erraecfet . . ., hie 33anbe, bie il)n liielten, üerbäd^tig unb J)ä6lid;

gemad^et". ^lun möd&te er von i\)mn gan§ befreit fein. 2)ie

Hoffnung, ha^ e§> ba§u fommen raerbe, fd^eint i()m burd^au^ nid^t

unbegrünbet. äßerben nid&t im gangen Sanbe, auf allen ^ameral*

l)errf(f;aften unb ben anbern unter ©taat^auffid^t ober ©taat^^

üerraaltung fte^enben ©ütern bie Untertl)anen frei? Unb rairb

ibnen nid^t überall bag (Srbeigentum an i\)xm ©rünben unentgelt*

lid^ eingeräumt? greilid^ rairb burd^ patente im Sanbe befannt

gemad^t, ba^, raag bort gefd^ie^t, üon ber ^aiferin al§> „@runb^

frau" unb nid^t alsc Sanbe^fürftin angeorbnet fei^. 2(ber raie

Dcnnöd^te ber ^auer bie balb priüatobrigfeitlid^e, balb ftaat^red^t^

lic^e ^ebeutung ber einzelnen, von ber 9)ionard^in au^ge^enben

1 II 338 ff. unb roeiler unten @. 302 ff.

2 II 351 ff.

3 II 253, 343.
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2l!te §u unter) d^eiben ? ^ä^ex liegt bie 2Innal)me: fie l^abe, raaS

auf hen Domänen gefStellt, für ba§ ganje Sanb 6efo!)(en, unb

hk Dbrigfeiten üerweigerten ii)x ben @el)orfam. ®ag wirb balb

jur Überzeugung werben unb t)on ba hi§> §um ©ebanfen, fic^

felbft dteä)t gu fd^affen, ift fein weiter ©prung. S)ie ©reigniffe

be§ 3al)re§ 1775 l^aben e^ gezeigt. Unb ha^ bie Untertl)anen

bur($ il)ren 2lufftanb au($ toirflid^ etraag erreid^t !)Qben, wirb

fie natürli(^ in iljren ©rraägungen unb Hoffnungen nur beftärfen^

^ie Erregung ber Gemüter, bie Qllntä^(i($ immer tiefer

gel)t, wirb burc^ ha^ ^erl)a(ten ber Dbrigfeiten nur no(5 me^r

gefteigert. 3ft e§ ha§> @efül)I ber dia^e, \)a§> bie (enteren, feitbem

t§> mit ber ©urd^fül)rung ber Slgrarreformen ©ruft geworben ift,

üielfad^ iljire ©ered^tfame in d;i!anöfer SBeife ausüben (ä^t? Ober

fommt, it)nen felbft üießeid^t unbemu^t, fo ber SBunfc^ ^um 2lug^

bruc^, niä)t nur bie Untertl^anen , fonbern andi) fid^ felbft burd^

"tik %^at gu überzeugen, fie feien nod^ bie Ferren? ©enug, fie

fud^en nid^t nur auf alle SBeife ba§ @efe^ gu umgel)en, e§>

mel)ren fidf; auä) bie klagen über bie 33ern)eigerung ber ©nt-

jaffung au§> ber @rbuntertl)änigMt ober ^emeffung aU^u bol)er

©ntlaffung^gelber^.

®er (Staat mujste bei biefer ©ad^lage rafd^e unb energifdje

©ntfd^lüffe fäffen. (B§> galt, enttoeber ben untertliänigen §off^

nungen einmal für aUemal in entfd^iebener SBeife entgegenzutreten

unb ber ©rflärung il)rer Unerfüllbarfeit auä) hen geprigen ^aä)'

bxnä zu geben, ober aber bie D^teformen an§> eigenem Sßillen unb

in bem ^aBe, al§> e§> bie 3Serl)ältniffe geboten, burd^z^fül^ren.

Sebenfallg burfte man e§ nid^t mieber fotoeit fommen laffen,

bafe fie burd^ getoaltfame ©rl^ebungen ber Untertl^anen abge=

Ztoungen fd^ienen.

^^etior toir jebod^ baran gel)en, bie ©teEung he§> ©taate^

nä^er z« beleud^ten, ift e§ notmenbig, auf bie Sntereffen ber

^ «gl. j^iegu II 253, 291, 294-295; »gl. auc^ II 375 unb 381.

2 «gl. II 291, 370.
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@ut§^errf(^afteri auf ber einen unb ber Untertf)anen auf ber

anberen 8eite einen Mid p raerfen.

Sßag Ratten bie Untertfianen bei einer Sf^eform ber ©rbunter*

t^änigfeit §u gewinnen?

®iefe brücfte, ganj abgefel^en von bem im SSoIfe raieber er^

wachten 3öunf(^e nad^ einem größeren SO^ajge von g^rei^eit, aud^

materiell fe^r bebeutenb — namentlich auf bie fleinen, ganj ober

gum Steile auf iliren Slrbeit^üerbienft angemiefenen Seute. ®ie

untertl^änigen ^anbmerfer muffen für bie §errf(^aft billiger ar*

beiten aU bie freien. ®a§ untertl)änige ©efinbe auf ben 3Sor=

werfen erl)ält meit geringeren So^n unb fd^ (echtere ^'Zalirung, „a(§

fetbft jeber Sauer feinen S)ienftbotl^en . . abreid^et" ^. 2öer fi($,

toeil i!)m bie §errf(5aft feine Sefd^äftigung geben fann, fonft

innerf)alb be§ ^uUhe^ixM üerbingen ober au^er^alb begfelben

Slrbeit fui^en mitt, bebarf f)iegu einer befonberen ©rlaubni^, bie

i^m Dermeigert werben fann, unb für bie er gal^ten mu6, wenn

fie erteilt wirb, greilid^ ift bie @ebüf)r nid^t grog. 2Benn e§

fi(^ aber um bie ©nttaffung in eine frembe Untertf)änigfeit

f)anbelt, mooon t)ieHei(^t ber Seben^unterl^alt unb jebenfall^ eine

Sefferung in ben ^er|)ättniffen be§ in ??rage fommenben Unter*

tl^an^ abpngt, fo beträgt bie Xaje 6 @u(ben. 5lud^ fd^üjen

bie gefe^tid^en ^ajbeftimmungen, folange ©rab unb Umfang ber

untertl^änigen Sewegunggfrei{)eit burd^au^ t)om f)errf(^aft(id^en

33elieben beftimmt bleiben, oor 9JJel)rerpreffungen bod^ nid^t.

darunter leibet anä) ber Sauer. 3lber nid^t nur barunter allein.

Ql^n brüdft aud^ bie gefe^lid^e ©infd^ulbungSbefd^ränfung big auf

brei <Bä)oä böl)mif($er ©rofd^en ober fieben ©ulben^. SSitt er

barüber liinauS feinen tobit in Slnfprudö nel)men, fo bebarf er

l)i<»§u, and) wenn er eingekauft ift, ber obrigfeitlid^en ©inmilligung.

^a§ wirb rielfad^ and) ein ^inberniö be§ ©rbeinfaufs unb fällt

fic^erli(^ bei ber Überlegung, wie bie bamit t)erbunbenen ^an^

unb anberen Saften ju tragen fein würben, fd^wer in^ ©ewid^t.

» II 286; ügl. aud^ II 145 (Schief, ^auptpatent XXII 4).

2 fßal 2«at|ern a. a. D. B. 124.
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®aB e§> atfo an Urfad^en ntd^t fel^Ite, tt)e(($e ben Unter-

t^amn eine 9fieform ber ©rbnntertpnigfett anä) ntatertett fe^r

n)ünf($en§n)ert erffeinen laffen fonnten, unb bag fie lf)iekt nur

§u gewinnen i)atten, tft nad^ bem ©efagten flax.

2ßa§ ]£)atten auf ber anberen ©exte bte @utgl^errf(Jaften bei

einer folgen D^eform gu verlieren?

Sitten ba0, ma§> hk Untert^anen gewinnen würben unb

nod& mef)r.

33or allem bie 9}Iögli($feit, alle im ©utsbejirfe wol^nenben

untertl^änigen Slrbeit^Mfte, foraeit biefelben nid^t f($on o^nel^in

bur($ ben ^efi^ einer robotpflid^tigen Slnfäffigfeit gebunben finb,

nad^ belieben für ben gut§]f)errlid^en betrieb §ur Verfügung §u

bel^atten unb fie nad^ ^ebarf in 5lnfprud^ ne{)men ju fönnen.

SBenn e§> bem unangefeffenen Untert^an möglich wirb, unah^

{)ängig vom @utbün!en feiner ©rbobrigfeit , 5lrbeit ju fud^en,

wo er will, fo wirb er bortbin ^iel^en, wo er am beften bejal^lt

wirb unb auf ben obrigMtlid^en SSorwerfen nur unter gleid^

günftigen ^ebingungen, wie anberwärt^ einfielen. ^a§> mu§ hen

gut^l^errlic[)en betrieb verteuern, ©iefe 9Bir!ung würbe fid^

fe(bfti:)erftänblid^ baburd^ bebeutenb t)erfd^ärfen, bafe bem Untere

t^an überl)aupt ber ^Ib^ug von einem ©ut^bejirfe in einen an=

beren, b. E). ber Sßed^fel ber Untertpnigfeit nid^t me^r nad^

obrigfeitlid^er 2ßitl!ür verweigert werben bürfte. ©in berartiger

2Bed^fe( !ommt allerbingg bei ber bamal§ geringen ^eweglid^^

feit ber 9J^enfd^en für bie angefeffenen klaffen aller 3lrt faum in

^etrad^t, tro^bem feit ber ©infüiirung be^ S^taabfd^en (5^ftem§

auf ben ^ameral^errfd^aften nad^ Slnfieblern für bie gerftüdften

©ominifalgrünbc gefud^t wirb^ ®er Slbgug eines Qnmanne^

attein aber bebeutete fdf)on einen pofititjen ^erluft t)on breijebn

grontagen im 3al)re. @ine weitere @rpl)ung ber gut^^errlid^en

^etrieb^foften würbe aud^ bie Slbfd^affung ber ^ofbienfte mit fid&

bringen, ^enn ha^ liiege, ben Dbrigfeiten Slrbeit^fräfte entgiel^en,

bie fie bi§()er faum entlol^nt unb nur fd^(edl;t ernährt f)aben.

122 ex Decembri 1777, IV. K. 2, 2485.
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®ag Sßegfallen be§ obrigfeitlid^en ^onfenfe^ enblid^ jiir 2BQt)l

eine^ anberen als be^ Iaiibn)irtf($aftli(^en ^erufe^ müfete ü6er^

l^aupt ba^ Slngebot an lanbrairtfd^aftlid^en 2lrbeit^fräften t)er*

nünbern imb ba^er ebenfalls bie ßo^n]^ö()e in einer ben gut§^

l^errlid^en gntereffen entgegengefe^ten 9fiid^tung beeinfCuffen. 2ßenig

ing @en)i(^t fiele bagegen bie STuf^ebung be^ ^errfd^aftlid^en

§eirat0fonfenfe^, wenn einmal jene ber §ofbienfte üorau^gegangen

ift, toeil befanntlid^ §u hen leiteten nur Derl)eiratete £eute l^eran==

gebogen ju werben pflegten.

®en eben angebeuteten 9^a$teilen gegenüber !ann ber ©nt^

gang ber obrigfeitlid^en 9?enteinna]^men unb ber Tt)irtfd^aft§ämt=

(id^en ^ejüge au^ bem ^itel ber @rbuntertl)änig!eit faum emft=

l)aft in D^ed^nung fontmen, felbft wenn man beren mirflid^en

betrag auf baö gelmfad^e be^ — jebenfallg falf(j^ — faffionierten

t)eranfdalagen mottte. ^er Icfetere mar nämlid^ in runber ©umme
29500 ©ulben für m^mn unb 6450 ©ulben für Tlä^xen,

wovon aber bie ©teuer pr. 8555 ©ulben 29 ^reuger refp. 1871

©ulben 3 ^reu^er in 3(b§ug §u bringen märend 3mmer|in

repräfentierte jebod^ aud^ ber Slu^fall biefer (Summe einen nid^t

unbeträd^tli(^en ©d^aben.

3u ben materiellen SSerluften, bie eine Slbänberung ber be=

ftel)enben Untertl)änig!eitgt)erfaffung für bie @ut^l)errfd^aft im

befolge ^aWn mufte, gefeilten fid^ auä) moralifd^e: ha§> 2luf^

l)ören einer dlti^e üon ^errfd^aft^befugniffen an fid^ unb olline

Sf^üdffid^t auf il)ren rairtfd^aftlid^en Qnljalt. Unb e§ märe fid^er=

lid^ fel)r falfd^, wollte man bei einer äBürbigung ber gleid^ §u

fd^ilbernben Haltung ber©tänbe gegenüber ber „Seibeigenfd^aftS"^

aufl)ebung biefen Umftanb oernac^läffigen, ober i^m auc^ nur

eine §u untergeorbnete ^ebeutung beimeffen. ^enn e^ ift burd^=

1 S8gr. II 389 Slntrterfung. 2(uf ber ftöJ^mifd^en ^amcral^errfd^aft

^obiebrab, einer ber größten be^ Sanbe^, ba ftc ein burd^fd^nittlic^e^ 3lein-

erträgniö von \äf)xlid) 45112 ©ulben ^atte, betrugen bie ^»rti^rcöeinna^men

„von freier unb nad^bartid^er Soölaffung" im 2)urc^)(l^nitt 91 ©ulben

50 ^reujer; f. Unter rid^t über bie SBerroanbrung ber f. f. bö^mifd^en

S)omänen in ^Bauerngüter, S9}ien 1777, <S. 11 unten.
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au^ unrichtig §u glauben, ha^ her SSiberftanb ^errfdjenber klaffen

gegen UmTOäl^ungen, weld^e gu einer gefeUfd^aftlii^en unb xei^U

lid^en Hebung bi^^er unterbrüdfter 3SoI!§f(j^i(^ten fü!)ren follen,

au^fd^liefetid^ ober an^ nur immer üortüiegenb auf ber 3^ur(^t

x)or materieller ©d^äbigung beruhe. @ine fold^e ift mitunter gar

nid^t §u ertüarten. @§ mirfen eben ftet§ neben ber Slbneigung

gegen it)irtf(^aftlid^e 9^a$tei(e feciale 33orurteile. 2ßer §err ift,

TOtll t§> hUiben unb nad^ anien ^in a\i^ fo erfd^einen. IXnb

he^^alh Ijüt him l^errfd^enbe klaffe jemals, folange fie feciale

^orred^te nur irgenbroie mit 2Iu^fid§t auf ©rfolg bel)aupten §u

fönnen rermeinte, auf biefelben veviiä)Ut ober in i^re TOnberung

geraittigt. Slud^ ber ftolge Olbel in ben bölimifd^en Säubern l^at

ron biefer Siegel !clne 2lu^naf)me gemad^t.

^ie grunbfäjlid^e Stellung be§ ©taate^ biefem Qntereffen^

gegenfa^e jtoifd^en Untertl^anen unb @utg!)errn gegenüber !ann

fd^on feit ber SJ^itte ber fiebriger 3a!)re nid^t gweifel^jaft fein.

3^reil)eit unb Eigentum he§> fianbt)ol!e§ ift feitl^er bie Sofung.

2ßä!)renb aber frül^er eine alte, bebäd^tige, bur($ 33orurteile ber

Sugenb gel)emmte unb bur($ fd^merjlii^e @rfal)rungen eineg langen

2ehm§> gebeugte g^rau am Staat^ruber geftanben l)atte, ru^t

ba^felbe je^t mieber in ber §anb eine,^ Mftigen, tl^atenburftigen

9Jlanne», ber mel^r t)ieHei($t aU ie ein anberer gürft fi(J ron

ben ^hten he§> aufgeflärten Slbfoluti^mu^ ^atte erfüllen laffen,

unb ber t)or feinem ^inberniffe jurüdff(^re(!en mirb, um fie in

2Birfli(^feit um§ufe|en. „SSernunft unb 9}?enf(^enliebe'' fd^einen

i^m gleid^mäfeig für bie D^ottoenbigfeit ber D^teform ha§> SBort

§u fül^ren, unb er erwartet t)on ber le^teren, bafe fie „auf hu

^erbefferung ber Kultur unb ^nbuftrie ben nü^lid^en ©in^ug

ne]l)men unb . . ber Slrbeitfamfeit . . beg Untertl)an^ einen neuen

^rieb geben" merbe. ^m übrigen aber mill er „jeben @üter=

befifeer bei feinen bi^^erigen ©infünften, foraeit alg e§ nur hk

allgemeine SBol^lfa^rt be§ Btaak§> §ulä^t", erl^alten unb fd^ü^en ^

^ie§ fünbigte Qofef II gugleid^ mit ber Slbfid^t einer „all=

1 II 372.
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gemeinen 3tuf^ebung ber Seibeigenfd^aft in ben bö{)mif(^en 2an^

ben" unb ber ©infüf)rung „einer gemäßigten, mä) bem ^eifpiel

ber öfterreid^ifc^en Sanbe eingerid)teten Untert!)änig!eit" unter

bem 23. 2lpri( 1781 ber §offang(ei an unb befal^I i^r, l^ierüber

hk ©tänbe von ^öf)men unb 5)^äf)ren einjut)ernef)men ^

®ie ©tänbe raagten nii^t gerabegu §u tt)iberfpre($en , ba

ber ^aifer if)nen Ifiatte mitteilen (äffen, er fei „feft entfd^Ioffen,

nic^t^ unt)erfud)t ^u laffen, um ba§ fo nufebare 3Berf je el^enber

(el)er) befto beffer gu bewerfftelligen". ©ie erflärten fid^ bal^er

in einer üorläufigen Äußerung mit bem 2lu^bru(fe untert()änigften

^anfeg für bie „gnäbigfte ©efinnung", bie „mit ber Slufnal^me

be^ 35aterlanbe§ in ber genaueften Übereinftimmung" ftelie, mit

ber Beabfid^tigten S^ieform t)ott!ommen eint)erftanben. 3w9^ß^

üerfprac^en fie, balbigft 33orfdaläge über bie SJlobalitäten i^rer

^urd^fü^rung p erftatten^ ®aß fie aber in ber (Baä)t felbft

nid^t allju tt)illfäl)rig fein würben, fonnte fd^on an§> ber gaffung

ber vorläufigen Äußerungen, fowie au§> bem Umftanbe entnommen

werben, baß bie ^öl)men ben äöunfd) au^fprad^en: e§ möd^te

vorläufig ben Untertl)anen burd^ ein patent befannt gemad^t

werben, baß fie fid^ bei hen fdiwcrften ©trafen üollfommen rul)ig

§u t)erl)alten l)ätten. ®ie§, um §u t)erl)üten, 'oai fie fid^ allp

weitgelienben Hoffnungen unb 9)Ußbeutungen l^ingäben, wenn fie

von ber aller^i^ften 2lbfid^t ^enntnig erl)ielten^.

HlS bann bie gugefagten ^orfdaläge* einliefen, geigte fid^,

baß bie (Stäube nid)t nur nid^t gefonnen waren, irgenbwelc^e

Dpfer §u bringen, fonbern baß fie t)ietmel)r barauf ausgingen,

gegen einige nid^t^fagenbe Swö^ftäubniffe in ber ?Jorm, eine tliat-

fäd^üdje geftigung ber @rbuntertl)änig!eit l)erbeijjufül)ren. 3a

bie mäl)rifd^en Stäube verlangten fogar hk Einräumung einiger

fel)r wi^tiger neuer d{tä)k auf Soften ber Untertl)anen.

SDie böl)mifd^en ©täube mad^ten fid^ ben Umftanb, baß ber

1 II 371—73. 2)ie fc^lefifc^eu ©tänbe wnrben nic^t geprt.

2 II 373—374 unb 378 unten, 379.

3 II 874 oben.

* II 875—378 unb 379-382.
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^aifer von „Seibeigenfd^aft" unb ,,£ei6eigenen" fprad^, §u nu|e

nn'o erwarten grogmütig, fie tootlten an ©teile biefer „fd^redffiaft

fein follenben" ^eget($nungen anbete, nämlid^ „©rbuntert^äntg^

Mi" unb ,,@r()untertl^an" treten laffen. 2lu($ follten bie „Sog=

briefe" fünftig „Slbfd^tebe" l)etfeen unb ben Untert^anen attgemein

bie 36W9"i^fti^igMt ror ©eric^t eingeräumt raerben. Slufeerbem

wollten fie htn §eirat^!onfen§, jebod^ nur in betreff ange =

feffener @l)etDerber aufgeben unb auf hen ^ejug t)on So§*

gelbern, ni($t aber an^ ber iDirtfc^aft^ämtlid^en Slbfd^iebgtajen,

t)er§i(^ten. ^ie ©ntlaffung felbft fottte fünftig unangefeffenen

Untertl^anen überl)aupt nid^t unb angefeffenen nur hann t)er=

weigert werben bürfen, wenn fie nid^t einen tüchtigen @rfa|mann

auf xi)ve ©tette bräd^ten. 2lud^ eine teilroeife Slufljebung ber

©inf($ulbung^befd^rän!ung wollten fie hti eingekauften SBirten

§ugeftel)en. Qm übrigen aber follte alle^ beim alten bleiben unb

nid^t nur ^en Untertl)anen neuerlid^ il)re ^flidjt §ur Seiftung ber

gronbienfte, 3tnfungen unb fonftigen ©d^ulbigfeiten eingef(^ärft,

foubern anä} alle anberen obrigfeitlid^en dizä)te unb SSorred^te

au^brüdflid^ anerkannt werben.

®ag ©leid^e begelirten bie mälirifd^en ©täube, bie fid^ über=

bieg im allgemeinen vkl weniger entgegenfommenb geigten, al§

il)re bö^mifd^en ©enoffen unb bie wirflid^e ®urd^fül)rung ber

„Seibeigenf(^aftg" aufl)ebung bat)on abhängig mad^en wottten, bafe

rorljer alle angefeffenen Untertl;anen fidfi eingefauft l)ätten!

2lu(^ in ber grage ber ©ntfd^äbigung ber Dbrigfeiten für

ben Sßegfall ber 9lu|ungen an§> bem Xitel ber ©rbuntertl)änig=

feit nalimen bie Mäi)xev ben 9fiegierunggt)orfd^lägen gegenüber

eine hmä)au§> ablel)nenbe Haltung ein. äöäl^renb bie böl)mifd^en

<Btänhe auf jebe ©ntfd^äbigung t)er§id^ten §u wollen erflärten,

„ba bie an^offenbe allerl)öd^fte @nabe für fie bie rottfommenfte

©ntfd^äbigung fei", wiefen bie mä^rifd^en bie il)nen üom ^aifer

angebotene Slbfd^reibung ber bi§l)er ge§al)lten ©teuer ron h^n

fraglid^en (Sinfünften al^ ungenügenb gurüd. ®ie 2lbfd)reibung

betrage nur 26 ^/o ber legieren, meinten fie unb fei nur felbft=

Derftänblid^. ®enn eine ©teuer obne ©teuerobjeft fei unbenfbar.
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©^ bliebe aber bann nod; immer ein reiner (^ntgang ron 74 ^/o

her ©infünfte au§ bem Söfegelbregale, auf raeld^e bie Dbrigfeiten

nid)t fo oi)ne weitere^ üergid^ten könnten, ©afür müßten bm^

felben bie in Öfterreid^ üblid^en ^fnnbgelber (bei 5Ibänbe^

rungen untertl^äniger 2Birte) unb ©terbered^t^gelber (5^/o

t)om ^aä)ia^ rerftorbener Untert{)anen) ' neu eingeräumt,

ferner auf allen Dominien, alfo aud^ bort, voo fie bi^^er nic^t

§u ditä)t beftanben l^atten, 2lbfal)rt0gelber (10% von bem

auf eine anbere ^errf($aft im ^ronlanbe ober in ein frembe^

^ronlanb abjielienben reinen 33ermögen) gugeftanben raerben.

©ie lüottten alfo nid^t blojg eine ^eftätigung i^xex bi§l)erigen

Sf^ed^te, fonbern bie @infül)rung unb 5lu§bel)nung neuer, tüeld^e

bi§l)er nai^ ber Sanbe^oerfaffung unbefannt gewefen unb nur

auf einzelnen ^errfd^aften im Saufe be^ 18. Qalir^unbert^ burd;

befonbere 3Serträge mit ben Untertl)anen begrünbet morben maren.

©0 l^atte fid^ 3ofef II feine D^ieform nx^t gebadet, ^ie

„3)lä§igung ber Seibeigenfd^aft in ben böl^mifd^en Sänbern nad^

bem 9}^ufter ber Untertl)änigfeit in ben öfterreid^ifd^en'' burfte

ni(^t barin beftel)en, bafe bie erftere innerlid^ !onfen)iert unb nur

burd^ neue, in ben ©r^liergogtümern üblid^e unb auf ganj anberen

©runb tagen ern)ad)fene Saften üerftärft merbe. 3Son einem aud^

nur teiltüeifen (Singe^en auf bie ftänbifd^en ^orfdaläge fonnte

offenbar feine dithe fein, fottte ni(^t gerabe ha^ ©egenteil ron

1 über ben 93egriff ber im ©rj^ersoßtume unter ber @un§ ju 3led)t

beftanbenen ^funbßelber (Saubemien, Se^uraare) unb «Sterbetagen (Sterbe«

le^en, ©rbpfunbgelber, SJtortuarien) »gt. ben Tractatus de juribus incor-

poralibus Tit. IV.

^art^ = ^artf)en^eim (^ie politifd^en S^ied^töüeri^ältuiffe ber öfter*

retc^ifdjen Staatäberao^ner mit üorjüglic^er Olücffic^t auf boö (grj^eraogtum

Öfterreic^ u. b. ®., 2öien 1838, S. 529 ff. unb 785 ff.) befiniert biefelben

fotgenbermalen: „^a§ Saubemium ift eine 3lbgabe, welche einer

©runb^errfc^aft bei einer fic^ ereignenben SSeränberung uon bem o^ne

atb^ug ber Sc^ulben berechneten Sßerte einer unbeweglichen

untert^änigen ^Realität von bem neuen 3lntreter betfelben entrichtet

loerben mu^* (S. 530). — „®ie Sterbctose ift eine 2lbgabe, lüetc^e eine

2lb^anblungginftan5 üon bem unbeTOeglid^en unb beiüeglic^en

33 er mögen eineo i^r unterfte^enben ©rblafferö von bem Unioerfalerben

nac^ 2(buig aller ©c^ulben abjune^men berect)tiget ift" (S. 785).
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bem erreicht werben, v)a^ angeftrebt würbe. 2lu^ lie§ ftd^ ber

^aifer in feine weiteren Unter^anblungen mit ben ©tänben nnb

ebenfowenig anf bie üermittelnben äiorf(^[äge ber ^offanglei^

ein, fonbern entfdjieb au§> eigener SJlad^tüoEfommen^eit am 1. 9lo=

ücmber 1781 wie folgt ^:

Qn ben bö^mif($en Sänbern wirb bie „ Seibeigenfc^aft" auf=

ge!)oben unb an beren ©teile eine „gemäßigte Untertänigkeit"

na^ bem Wn^Ux ber öfterreid^ifd;en ©rblänber eingefül^rt.

@§ bleiben bal)er gwar anä) in ßw^wnft bie Untert^anen

iliren Dbrigfeiten p ©el^orfam oerpftii^tet, bo$ bürfen fie fortan

fid^ gegen bloge Slngeige bei ber Dbrigfeit, worüber i^nen

bie ^ef($eimgung (^J^elbjettel) nnentgettlid^ an^pfolgen ift, t)er^

el^eli($en;

fid^ §anbwer!en, fünften unb 2ßiffenf($aften wibmen, o|)ne

t)ie§u eine^ obrigfeitlid^en ^onfenfe^ §u bebürfen;

ebenfo il;rem 9^a!)rnng§t)erbienfte nad^gel)en, wo fie U)n finben,

unb unter ^eoba($tung ber 3Sorfd§riften über ha§> Sßerbbegirf^^

f^ftem an§> bem ©ut^begir! au<3^ gänglid^ weg^ielien unb fid^

anber^wo l)äu^(id^ nieberlaffen. S)od^ bebürfen fie l)ie§u eine§

obrigfeitlid^en ©nttafefc^^ine^ , ber i^mn ebenfalls unentgeltlich

ausgefolgt werben mu§. 3^" übrigen follte alfo §wifcl;en ber

©ntlaffung von einer §errfd)aft pr anhcxn unb in t)öttige grei=

{)eit fein Unterfd^ieb gemad^t werben^.

®ie StüangSgefinbebienfte werben aufgel)oben, nur follen au^

in 3ufunft beiber ©Item t)erwaifte ^inber (üon i^rem 14. SebenS-

ial)re an) auf jenen ^errfd^aften , wo bieS bi§l)er l)er!ömmli($

gewefen, (gegen ben gewö^nlid^en Sol^n) fdiulbig fein, l)öd^ftenS

brei 3al)re auf h^m §ofe abgubienen.

®ag ift ber ^nl^alt beS „Seibeigenfd^aftS" auf^ebungSpatenteS

t)om 1. 9^0Dember 1781*.

1 II 385-387.
2 II 387-389.
^ tiefer [entere ©runbfa^ tourbe and) burc^ "oa^ §ofb. üom 6. (Sep=

tembei- 1784 befonberä eingefc^ärft; ^tot^-SIafe! a. a. D. VI 592 unten.

* II 390—391; t)gl. j^ieju auc^ «eibtel, 3ur ©efc^ic^te ber ^eubal-

»erfaffung in ben beutfcften ^roöinjen ber öfterreid^ifc^en Tlonax^k unter
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©rgängt lüurbe ha^U^ht — tüie Bereite an anbetet (Stelle

tx0)it rautbe — butd^ bie ^efettigung htx gefe^lid^en @infd^ul=

bung^befc^tänfung füt eingefaufte SÖitte, foraie butd^ bie ^e*

feitigung bet obttg!ettIid;en 5(bfa()tt^gelbet innet^alb bet beutfi^-

böf)mif(^=ga(i§tf(5en ^toüinjen.

^en Dbtigfetten wutbe feine ©ntfc^äbigung §ugefpto($en,

fonbetn (ebiglid; bie 2l5f(Jtei6ung t^itet bi^lfietigen (BUmx t)on

htn — auf nut wenigen §ettf$aften tüitflid^ — fatietten Untet^

t^änigfeit^nu^ungen angeotbnet. 2Set alfo nid&tS fatiett Iiatte,

mufete nad^ wie t)ot feine ©teuet enttid^ten ^

®utc^ bie „Seibeigenfd^aft^" auf^ebung wutbe — ba^ ift

Tool^t 5U heaä)ten — nut eine S^eil^e t)on obtigMtlid^en ^efug*

niffen üotroiegenb ptioattec^tlid^et 9ktut befeitigt, an bet ^teV

lung bet @ut§l()ettfc^aften ül§> S^iftiS* ""^ SSetwaltung^otgane

jebod^ ptincipiell nid^t weitet getüttelt. ^^atfäd^lid^ gefd^al^

bieg atletbingg im Saufe bet nä(^ften '^a^xe bod^, namentlid^

butd^ bie ^eftimmung, bafe b^x ©ut^iiett nut ntel^t bann §ut

petfönlid^en ^lu^übung bet ©etid^t^batfeit befugt fein fotte, wenn

et l^iegu üom Stppettation^getid^te füt fällig etflätt wotben voax.

©onft mu^te et auf feine Soften einen gufttgiät (@etid^tg=

retwaltet) aufftetten, htx bem 2lppettationggetid^te üetantwottUd^

xoax unb untet Umftänben auf beffen Slnbtingen entfetnt wetben

mu^te^. 3«^metl)in ahzx bleibt htn DbtigMten auä) nad^ wie

rot innetl)alb gewiffet ©tenjen eine ©ttafgewalt gegen i^te

Untettl)anen, beten Umfang butd^ ein patent t)om 1. (Septembet

1781 näl)et umfd^tieben xüuxhe^.

ber !Ref^ievung ^aifer ^ofefö II (im IX. S8be. ber ©t^unö§6en(^te ber f. f.

Slfabemie ber* SBiffenfd^aften ©. 925).

1 II 389 2lnmerfung 2.

2 5ßgl. SBeibtet a.a.O. ©.930 unb b'®töert, ^wt: öfterreid^ifc^en

SSerroattungägefdlici^te ©. 499.

8 II 393; 3lot^ = $8lafe! a. a. D. XI 290—297. S)ie ^auptfäd^lid^ftcn

S3e[timmungen bicfeä ©efe^es finb bie folgenben: S)ie Untert^anen finb ben

Sßerfügungen ber DbrigJeiten wnb ber 2Birtfc^nftä6camten ©e^orfam fd^ulbig,

!önnen fi^ aber beim Ärei^amte bcic^roeren. ©igenmäd^tige S3erweigerung
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'^u^ brauij^t e§> tanm erraä^nt §u toerbeu, bafe an bem

]^errf(^aftli($en dte^U auf bie gu 9^e($t befte^enben untert{)ämgen

©(Julbigfeiten — gronbienfte unb ginfungen — mä)t§> geänbert

raurbe. gum (B^nl^e ber Untert{)anen gegen oBrigfeitUd^e unb tüirt^

f($aft§ämt(t{^e ^ebrüdungen würben jebo^ bie befte^enben ©traf^

befttmmungen tt)ieber]()olt unb t)erf(j^ärft ^ 3w9^^i^^i^foIgte, then^

fall§ burd^ ein patent t)om 1. September 1781, eine — fd^on

feit ber Mitte ber fiebriger ^ai)xe angebahnte ^ — 9leuorbnung

be§ 33erfal^ren§ in (5treitfäEen gwifi^en Dbrigfeiten unb Unter=

tl^anen^. ©eburd^ war, obfd^on aud^ ba^ neue ©efe^ in feinen

beä ©el^orfamg ift bal^er ftrafbar. S)ie ^eftfe^ung ber ©träfe ift — fattä

ntd^t fd^on eine S3eftrafung burc| ftaatlid^e Se^örben oorangegangen ift
—

ber Dbrig!eit überlaffen. 2)ie ©trafen fönnen beftel^en: in 2lrreft unb

(öffentlid^er) ©trafarßeit, Bei benen auc^ eim SSerfc^arfung juläffig ift, foroie

in 9lbftiftung üon |)au§ unb §of. ©elbja^Iungen bürfen ben Untert^anen,

ben %atl be0 ©d^abenöerfa^eö aufgenommen, niema(ö auferlegt werben.

©oI( bie 2l6ftiftung ober 2lrreft refp. ©trafarbeit in ber S)auer üon über ac^t

^agen t)erl^ängt roerben, fo ift unter 3?orIegung ber ©trafproto!otte bie

freiäämtlic^e Genehmigung einju^oten. S)er Untertfian fann aud^ gegen

jebe anbere raiber i^n üerl^ängte ©träfe -- jeboc^ ol^ne auffc^iebenbe 3öir=

!ung — 93erufung an§ Äreiäamt einlegen, ©teilt fid^ ^erau§, ba^ il^m Un*

red^t gefc^e^en, fo ift i^m nic^t nur „ooltftänbige ©ntfc^äbigung unb ©enug^»

tt)uung" burc^ bie Dbrigfeit unb bag SBirtfc^aftäamt gu gewähren, fonbern

bie (enteren finb aud) i^rerfeitä gu beftrafen.

1 II 393; ügt. bie Äreigamtäinftru!tion unb baö 9tef!ript an bie

Sanbe§ftel(en »om 1. ©eptember 1781. 2)anac^ werben 2ßirtfd^aft§beamte

für ben ^all ber ^w^^i^^r^anblung gegen bie untertl^änigen ©c^u^gefe^e

mit ©elbftrafen üon 10—50 ©ulben, 2lrreft unb fc^liefelic^ Unfä^ig!eitä*

erflärung gu roirtfd^aftäämttid^en ?^un!tionen; Dbrigfeiten aber mit @elb==

ftrafen »on 25—200 Untaten ju fünften be§ gefc^äbigten Untert^anä, in

fällen befonberer ©raufamfeit mit arbiträrer ©träfe burd^ bie ^offtette

bebrol^t.

2 3?gr. n 393 2lnmerfung 1.

3 9ftot^*«lttfef a. a. D. XI 271—290. 2)a§ patent regelt bag Sßer«

fahren mie folgt: 2)er altt ^nftanjenroeg mürbe heibef)alttn. '^n aUen

%äiUn, in "tt^mn fid^ affo ein einjelner Untert^an, refp. eine TUf)xf)iit von

folc^en ober eine untertänige ©emeinbe befc^mert eraditen, i)aUn fie fid^

pei)i)nlic^, ober in ben beiben Te^teren fällen burd^ je einen ober jraei fc^rift*

lx(S) beoollmäd^tigte 2)eputierte, unb jmar in ber Siegel an bem möc^entlic^en

2lmt§tage, hei ber Dbrig!eit ju melben. @rft menn biefe inneri^alb brei^ig

^agen bie SBefc^roerbe gar nirfjt ober in nur unbefriebigenber SBeife erlebigt
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tombsügen t)on bem alten nid^t ahroi^, für eine nad^^alttge

unb rafd^ere 3Sertretung ber untertl^änigen Qntereffen ben dJut^*

{)errfd;aften gegenüber geforgt^

^ie ^unbma(^ung be^ ^atente^ üom 1. D^ooember 1781

rourbe allerorten üon ben Untert^anen freubtg begrüßt. 5luf

einigen Dominien führte biefetbe allerbing^ anä) §u augenblid^

(id^en Un§ufömmlid^feiten , raeil ha§> ©efinbe anf hen ^errfd^aft--

liefen Vorwerfen ol^ne ^ünbignng ben ^ienft üerliefe nnb einfad^

ab^og".

^a§ böl^mifd^e ©ubernium fu(^te biefe, übrigen^ nur t)er^

einbetten 3SorfäIIe gegen ba^ neue ©efefe auszubeuten unb flagte

in einem fe^r übertriebenen ^erid^te: bie meiften ^errfi^aftUd^en

Wlexexl)ö]e feien t)on attem ©efinbe t)ertaffen, ha^ Sßie^ l^abe feine

l)at, iann heim ^rei^amte geüogt roerben. |)anbelt e§ fic^ um 2(nge(egen«

Reiten, bie bem Untert^änig!eit§t)crbanbe entfpringen unb nid^t jugteic^ bie

Erörterung einer 9tec^t§trage mit ftc^ bringen — 3. 33. 06 bie »on ber

Öerrfd^aft beanfp^ud^te ©c^ulbigfeit überhaupt ju E^led^t befielt — fo ent*

fc^eibet baö Äreiöamt, gegen beffen ®rfenntniö ber 9leci^tä5ug an bie Sanbeö*

ftelle unb in raeiterer ^^otge an bie ^offanjlei gel^t. ©teilen bagegen anbere

3Jer^äItniffe in ?^rage, „meldte nid^t unter ber ©igenfc^aft aB ^err unb

Untert^an entftefjen", wie S)arle^enö*, Äauf= unb äl^nlid^e ©efd^äfte, ober

fommt eä auf eine ©ntfd^eibung über ben 3led^t§beftanb einer obrig!eitlid^en

^orberung au^ bem Untertpnig!eit§oerbanbe an, fo f)at "öa^ Ärei§amt bie

untert^änige ^lage bem ^iö!u§ ju übermitteln. 2)iefer ^at l^ierauf biefelbe

auf bem geroö^nlic^en orbentlid^en Slec^tömege unentgeltlich 5U oertreten.

3n alten ^-älien f)at ba§ Ärei^amt eine „gute Vermittlung" ^mifc^en

ben Parteien ju oerfuc^en. 33iö jur enbgüüigen ©ntfc^eibung beä Streitet

foU e^ ferner, nenn eä 'Die^ für nötig erachtet, mit SRücffic^t auf ben 33efi|*

ftanb oor ber 2lnmelbung ber untertänigen 33efd^n)erbe, prooiforifd^e 93er«

fügungen treffen, „bamit feinem 2:eile biö jum red^tlid^en 2lu§trage ber

(Sad^e ein unroieberbringlid^er (Schaben 5uge^e".

SBeid^en bie Untert^anen üon bem oorgefc^riebenen ^nftanjenroege ab,

fo finb jie abäumeifen „unb nac^ Umftänben aud^ ju beftrafen". ^jebenfaUä

aber bürfen äßinfelfd^reibereien nic^t gebulbet roerben.

^ II 393; ogt. auc^ bie Hrei^amt^inftruftion 00m 28. D!tober 1782

unb bie ^nftruftion für bie Itntert^anäaboofaten oom 1. ©eptember 1781

im „öanbbuc^ ber 93erorbnungen unb ©efe^e ^ofefä II." I 38—42 unb

31- 38.

2 II 396-397.

®cün5erg, Cfterccicfjifc^c aSauetnbefteiung. I. 19
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Pflege unb Sßartmig, unb „§ur Sfiettung unb (Steuerung biefe^

Unl^eil^ fei faft Mne §ülfe üor^anben" \

^er ^aifer lie§ ftd^ akr nidjt irre tnad^en, benn biefe §ü(fe

lag fel)r na|e. (B§> braud^te nur, wie e§ au($ in ©c^lefien ge=

fd^al^, ba§ bi^^er untertl^änige ^ofgefinbe mä) ber beftel^enben

©efinbeorbnung bel^anbelt gu werben, raonai^ bie ^Dienftboten

fd^ulbig waren, gegen in ber ©egenb üblid^e ©ntlol^nung unb

SSerföftigung bie ^ienftgeit au^gu^alten unb ge!)örig gu fünbigen.

$Die§ würbe nun and) allgemein angeorbnet^.

3m fotgenben Qa^re würbe bann für ade brei ^roüingen^

eine neue, ben geänberten S3erpltniffen angepaßte ©efinbeorbnung

für ha§> £anbt)o(! erlaffen^. 3Son einer ©arfteüung it)rer ^e^

ftimmungen muB jebod^ ^ier abgefe^en werben, ha fie e§ nic^t

me^r mit „©rbuntertl^anen", fonbern mit freien Seuten §u tfiun

lf)at, alfo au^er^alb be^ dia^men^ unferer Slufgabe liegt.

§ 4. 3)tt$ 9laabfd&e Stiftetn*

3u ben S^een, welche ba§ 18. Qal^rl^unbert , befonber§ in

feiner ^weiten Hälfte, am meiften belierrfd^t l)aben, gefiört bie

Slnfd^auung, bajg eine grofee @inwof)nergal)l etvoa§> für jeben

©taat bur($au§ notwenbige^ fei unb mit allen 9)iitteln angeftrebt

werben muffe, tiefer (5a^ würbe al^ fo felbftüerftänblid^ an=^

gefelien, ha^ er fd^lieglic^ einen aiiomatifd^en ßl)arafter annalfim

unb ^^eorie unb ^rajig gleid^ermagen in ^ann l)ielt. ®ie§

gilt, wie für atte anberen (Staaten, fo au($ für Öfterreid^. Sufli

unh ©onnenfel^*, hk l)ier einflufereid^ gewirft Ijaben unb aU

1 II 396.

2 II 398.

3 II 398 unten unb 3(nmer!ung 4.

^ %(. bie 2)Qrfteirung ber »oüäiüirtfc^aftrieben 3been ^uftiä, (Sonnen

-

fel§' unb Sofefg II in Stofd^erg ©efd^ic^te ber 9^ationaIö!onomi! in

SDeutfc^ranb ©. 451 ff., 534 ff. u. 629 ff.; ferner über S3et)öl!erung§rel^re unb
sßoUtü: aJio^t, ©efd^iclte u. Sitteratur ber ©tant^roiffenfd^aften ©.462 ff.

unb elfter im ^anbraörterbuc^ b. ©taatäio. II 470 ff. SBqö in^öefonbere

eonnenfelg betrifft, beffen (ginflul auf 3ofef II befannttic^ fe^r gro^ ge-

tüefen ift, fo (el^rt berfetbe lüie folgt:

2)ie Sßergrö^erung ber ©efeüfc^aft entpU . . alte untergeorbneten
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Seigrer ber ©taatörüiffenfd^aften für ba^ Öfterreid^ be^ 18. Qal^r^

f)unbert§ allein in ^etrad;t fommen, faxten bog Um nnb 2lnf aüer

(Btaat^w^x^^^it nnb ^fjätigfeit in bem 9?nfe nad^ 9Jce()rung ber

^eüölfernng gnfamnten. Unb biefer „gro^e ©nb^raecf ber ^eüölfe^

rnng nnb ber fiieron^ aüein §n !)offenben öffentlichen 3öol)lfa]^rt"
^

befd^äftigte and^ bie ©taat^rnänner, foraie bie nnter i^rer Seitnng,

oft fte geiftig bel^errfd^enb , orbeitenben Beamten. Tlan tann

alfo voo^l fagen, ba^ in ber gleiten §älfte beg 18. 3al)rl^nnbert§

unmittelbar ober mittelbar alle ^erraaltung^ttiätigfeit be^ ©taate^

üorioiegenb anf beoölfernng^politifd^e SJJotioe §nrüdfgefül)rt wer-

ben fann.

®ie @r!enntni§ oon bem notmenbigen inneren gnfammen*

lf)ange gmifc^en ber 33et)öl!erung§5a]l)l unb ber 9Jlenge ber §u

il)rem Unterhalte beftimmten SOlittel ift babei oielfad^ fel^r ^nmä'

einjefnen SJiittel in fic^, roeld^e gefammelt bie aßgemeine SBo^ffa^rt förbern

. . . ^c^ ne^me bemnad^ bie S3ergröf;erung ber bürgerlichen ©efeHfd^aft,

burc^ ^eförberung ber Secölferung gum gemeinfc^aftUci^en §auptgrunbfa^e

ber ©toatöraiffenfc^aft unb ber barunter begriffenen Xeile an; unb ber

^rüffa^ jeber aJla^regel, raetc^e jur 33eförberung ber gemeinen Sßofjlfa^rt

ergriffen rairb, fiei^t: Sft fie ber 33et)ölferung pträglid^? ^ft fte ber ^e*

Dölferung nachteilig? . . . S)ie 9iegierung (foE baf)er) bie Seoölferung auf

i>a^ pd^fte 5U treiben bemül^t fe^n. . . (2)enn) je gröfier bie 2}Jenge be^

S5oI!e§, befto größer ift baö SJlaa^ beä Siberftanbeö , worauf bie äuBere

©ic^er^eit berul^t; folglich ber ^auptgrunbfa^ ber ^4Joliti!. ^e größer bie

3)lenge beä S3oI!eä ift, auf beffen Bereiten Set)ftanb man bäum barf, befto

weniger f)at man von innen ju fürd^ten; folglid^ ber §auptgrunbfa| ber

^olijet). . . ^e mehrere SJienfc^en, befto mehrere Sebürfniffe, befto »er«

»ielfättigter bie ^Ral^rungäroege t)on innen, ^e mehrere §änbe, befto pufiger

bie ©raeugniffe beä ©rbbaueä unb %ki^t^, ber (Stoff jur äußeren 3Ser=

taufd^ung; fotglid^ ber ^auptgrunbfa^ ber ^anblungäroiffenfc^aft.

.

Se mehrere 33ürger, befto mehrere, bie jum öffentlichen 3lufn)anbe beitragen;

befto !teiner ber 2lnt^ei( eineö jeben 9)?itfteuernben, inöbefonbere ol^ne 35er»

minberung ber öffentlicfien ßin!ünfte felbft; fofglid^ ber ^auptgrunbfa^ ber

«^inanjroiffenfcöaft. (©runbfä^e ber ^olijei, |)anb(ung unb fjinanj

I 26-31. — Sc^ citiere nac^ ber VII. 2tuftage von 1804—1805).

1 II 125 (au§ einem ©utad^ten S3Iancö); »gl. aud^ Unterricht über bie

SSerroanblung ber 1 1 bö^mifc^en 2)omänen in Bauerngüter, mit aUer^öd^fter

!. f. Beftätigung fjerauägegeben, Sffiien 1777, ©. 11 f. „3lUe§ furj jufammen«

gejogen befte^t barinn: ber roafjre Sleid^tl^um eine§ ©taatä pngt ooii ber

3)tenge beS «olfö . . ah."

19*
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gebrängt raorben. ©anj tft fie jebod^ nientaB ab^anben gefommen.

Tlan litt ^max fe^r ftar! unter ber Stuffaffung, bafe bie gunal^me

ber Tlm^ä)zn in einem ©taate an fid^ fd^on ebenfowol^l bie

^ürgfd^aft für 'oa^ beffere g^ortfommen etne§ jeben ©injetnen,

wie für bie (Steigerung be§ allgemeinen 2öo^(ftanbe§ trage.

5lnbererfeit§ aber blieb, namentlid^ in ben ^raftifern burd^ @r=

fal^rung gefeftigt, bie Überzeugung lebenbig, ha^ e§ fidlerer fei, hen

Qnvoa^§> ber ^et)öl!erung buri^ ©(Raffung ber ^orau^fe^ungen

für xi)X tt)irtf(^aftli(^e^ @ebeil)en §u förbern, al§> umge!el)rt\ 3^^

jebem glatte aber ftelit beibe§ in inniger SBed^feltüirfung. ®§

werben 2Bol)Ifal)rt§maJ8regeln ergriffen, um ben ^et)ö(!erung§*

^nxüa^§> 5U förbern. 3Son bem (enteren erwartet man mieber, er

werbe felbfttl^ätig bie ©id^erbeit he§> (Staate^ na(5 aufeen feftigen,

i^n finangiett burd^ er^öl)te Steuereinnal)men ftärfen, 3ld^erbau

unb ^nbuftrie §ur ^(üte bringen, bie @elbcir!u(ation fteigern

unb fo bem gemeinen Sßefen unb jebem TOtglieb be§ Staate^

befonberS "oen größten 'iRul^en bringen.

3ur 3Sertt)ir!li$ung feinet äBo!)lfal)rt§programm§ fann ber

©taat 3^ßifö^^^ i^wn. ©rften^ gi^Pfiii^^ w^^^ ^erf)ä(tniffe be=

feitigen, bie fid^ einer freien Entfaltung ber wirtfd^aftlid^en

Gräfte feiner ^en)ol)ner entgegenftellen ; bann aber ami} pofitiüe

Inftatten treffen, um ben freigemorbenen Gräften neue ©ebiete

ju i!)rer ^et!)ätigung gu erf(^(ie^en. §ier liegt aud^ ber ^e-

rül)rung§pun!t ^mifd^en ben populationiftifd^en X^eomen be§

18. 3af)rl)unbert^ unb htn großen Slgrarreformen , bie fid^ in

bemfelben rollgogen l)aben.

3n ber ^^at bewegen ftd^ bie Slgrarreformen be§ 18. ^al)X'

^unbertS na(^ ben beiben ehen d^arafterifierten iHid^tungen. @rft

greift ber Btaat in bie ^e^ieliungen ^wifd^en @ut§l)err unb

^auer gu 'i)^m Qxü^de ein, um biefen von jenem unabl)ängiger

5U mad^en: fowol)( ma§> il)re perfönlid^e Sfted^t^ftettung §u einanber

unb ben gut^l^errlid^en Slnfprud^ auf bie untertl)änige 2lrbeit§=

^ 5ßg(. befonberg Unterrid^t über bie S^erraanblung u. f. ro. ©. 11;

bie aJtenge beä SSolfä . . (pngt) von bem Unterhalt ab."
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fraft betrifft, ai^ anä) in .ginfid^t auf ha§> ^ex^ältni§> be^ ^auerö

gu feiner ©teile. @^ üott^ie^t fid^ bie §era6fe^ung ber gron^

bienfte auf ein erträglid^e^ Tla^. ©^ wirb aud^ anberraeitigen

2lu^beutungen ber untert^änigen ^etjölferung burd^ bie D6rig=

feiten unb beren SÖirtfd^aft^beamte entgegengetreten. 5In bie

©teile ftrenger ©d^ottenpflid^tigfeit tritt eine gemäfeigte Unter=

tl)änigfeit. ®a§ Qntereffe be^ Untertl)an^ an feiner SBirtfd^aft rairb

'öahm^ ^u fteigern gefud^t, ha^ man bie g^eftigung unb ©tärfung

feinet ^efi|red§te^ anftrebt unb i^m eine (eben^Iänglid^e nn'o

rererblid^e 9lu|ung an feiner ©teile »erfd^affen raill. ^ann
aber fül)rt hü§> folgeri^tige ^inrairfen auf all. biefe Qkk §u

einem ^erfud^e, ha^ gronbienftfpftem überliaupt §u befeitigen unb

gän§li(^ mit bem fapitaliftifd^en (iJrogbetriebe ^u bred^en. 2ln

bie ©teile be» gut§l)errlid^en ©roPetriebe^ foU allgemein bäuer=

lid^e ^leinfultur treten.

33or allem erf^einen bie ^ronbienfte aU eine^ ber l^aupt*

fäd^lid^ften §inberniffe „gegen bie üollfommene Kultur be^ ^oben§

unb hen glor ber Sanbrairtfd^aft", auf benen bod^ in erfter Sinie

ber äßol)lftanb eine^ Sanbe^ unb bie 3)kd^t unb ©lüdffeligfeit

eineg (BtaaU§> berul)en^^. 3l)re ^efeitigung wirb bal^er nid^t

nur burd^ 9iüdffid^ten ber allgemeinen Söoljlfal^rt, fonbern aud^

burd^ ba^ Sntereffe ber gunäd^ft beteiligten', nämlid^ be^ (But^--

l)errn unb be^ S3auerg, geforbert.

1 Sufti, 3l6^anb(ungett von ber 33oUfommenl^eit ber Sanbroirtfd^aft

u. f. m. ©. 24 unb 1.

2 5ßg(. über bie ©c^äbtid^feit ber ^^ronbienfte unb bie DIotroenbtgfeit

t^rer SBefeitigung: 1181,191—192; ferner Unterricht über bie Sl?eriöanb=

lung u. f. ro. ©. 7 ff.; 2öieganb (mtldjet offijiö^ gegen ba^ ^-ronfnftem

fd^rieb: II 192), Defonomifc^e Betrachtungen von ber diobotf) ober ben

gronbienften, 2Bien 1776; ©onnenfeU a. a. D. II 114 ff.; Brauner,
^on ber 9tobot unb beren 9l6löfung für ben bi)l^inifcfjen unb mä^rifd^en

Sanbntann, ^rag 1848, (S. 31 ff.; ^üümann, Unterfuc^ungen über bie

9iaturalbienfte ber ©utßuntert^anen . . . unb bie Berroanblung berfelben in

(^elbbienfte, Bertin unb Stettin 1808, ©. 141 ff.; f. and) 9lofd^er, ®e=

fd)id)te ber ^^ationalijfonomi! in 2)eutfct)ranb ©. 469 f. unb <3ac!, 9lot^«

roenbiger 2lnf)ang ju i)en fret^mütl^igen ®eban!en über bie Berroanbrung

ber obrigfeitlic^en ©rünbe in Bauerngüter unb baä fogciiannte 9lobotabo(i=

tion^f^fteni, 9ßien 1782.
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^ie DfJaturalfronen fc^äbigen nämlic^, führen bereu ©egner

an§>, ben untertpmgeu SBirt unb befi^en bo($ anbererfettö einen

nur geringen äöert für btn ©ut^^errn. Qu jebem gaße fofteu

fie bem ^füd^tigen mef)r, al§> fie bem ^ered^tigten eintragen.

Qenen fe|en fie aufeer ftanbe, feine Q^it unb ^raft ungeteilt ber

eigenen 3Birtf(^aft §u tüibmen. «gäufig inu§ er bie gur ^eforgung

feiner g^etbarbeit günftigen 2öitterung§t)erf)ä(tniffe gan§ ober gum

^ei( ungenü^t üorüberge(;en (äffen, ©enn gerabe um biefefbe

3eit pflegt ja bie Dbrigfeit feine ^ienfte für i^xen gut^^

^errliijen betrieb in 2(nfprud^ ^u ne!)men. ®ie unuermeiblid^e

Jolge ift a(fo hk f(^Ied;te Seftettung ber untert!)änigen g^elber

unb ba()er auä) ein nur geringer ©rtrag von benfetben. ^agu

fommt aber noc^, ha^ ber ^auer, b(o§ um feiner g^ronpfCid^t

willen, me^v ©efinbe, unb ba er nid^t genug gutter beft|t, auf

Soften feinet D^u^üiel^ftanbe^ , mel)r Swö^^^l lialten mufe, al§

er eigentU(J brandet unb §u er()alten vermag. @r tüirtfd^aftet

alfo überl)aupt ^u teuer unb fann fd^on b(o^ barum attein nie^

ma(^ gu red^tem 2Bo()(ftanbe gelangen. 216er aud^ bie ßoffelber

erfahren unter ber §errf(^aft beg gronfpftemg feine beffere ^e=

ftellung, al§> bie untertl)änigen, au^ bem einfa($en ©runbe, tüeil

ein 3wöi^9^^i^^ßto nie fo t)iel unb fo &nte^ leiftet, aU ein

freier. ®ie gröner leben ber feften Überzeugung, ha^ U)xe 2)ienfte

nid^t eixoa ein äquivalent für eine ^errfd^aftlic^e ©egenleiftung

feien, fonbern ha^ fie biefelben unentgeltlid^ gu präftieren Ratten,

^on ^reue gegen bie Dbrigfeit ift ba^er feine 9iebe. ®ie ^Roboter

erfd^einen ftet0 nur mit SBiberroillen gu ben ^ofarbeiten, mit bem

fi^lei^teften 2(cfergerät unb ©efpann, unb raenn fie nur eine§

l)aben, SJJenfd^ un'o SSiel) oft übermübet von üorau^gegangener

Slrbeit auf ben eigenen bäuerlichen ©rünben. 9)ät bem Sin-

unb 2lb§uge ge^t ebenfalls t)iel ^eit verloren. Qu allem muß

ber gröner gegraungen, fortwäl)renb muß er übertoad^t werben,

^enn faum au§> oen Singen gelaffen, arbeitet er fo toenig unb

fo fd^lec^t, al^ er nur irgeubwie vermag. 2lbgefel)en von bem

geringen ©rtrage ber §offelber infolge iörer fd^led^ten Seftellung,

ivirb berfelbe aud^ nod^ burd^ bie großen Sluslagen für bie 2Birt^
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fc^aftiobeamteu geminbert, bie gubem ben ©ut^^erren auf ©d^ritt

unb ^ritt beftef)(en.

2ßa§ foll aber an bie Stelle ber DIaturalbienfte treten?

^enii e§ ift !(ar, bafe bag 9ied;t auf biefelben ben ©ut^l^erren

nid^t ol^ne weitere^ abgefproc^en raerbeu fann.

®ie 2lntn)ort ift gleich bei ber Qanh: grongelber ober ®e*

treibe^infuugeu : Slblöfung ber D^latura (bienfte alfo burd^ eine

iä^rli(^e Seiftung ber froupflii^tigen Untert^anen in @e(b ober

betreibe, ^urd^ eine berartige Selaftuug erlebigt fid^ offenbar

an<^ ber ^intüeig ber 35erteibiger be^ gronft)ftem§ auf beffen er*

giel)(id^e Söirfungen bei bem „trägen" ^auernoolfe. ^enn t)orau§*

gefegt, ha^ Dollftänbige ®ienft= unb 3lbgabenfrei{)eit gegenüber

bem @ut^l)errn bie Untert^anen rairfUd^ gu feiner größeren ^l^ätig*

feit anfpornen würbe, alg ^ur ^efriebigung if)rer ^ebürfniffe

unumgängtid^ notraenbig ift, fo mu§ bod^ ber 3^^"9 8wt 30^"

lung einer jäf)rliefen 5Iblöfung anftatt unb im 2ßerte ber D^a-

turalarbeit ebenfo er^ie^lid^ mirfen, wie biefe felbft. ©anj ah

gefe()en bat)on, bafe e§ burd^au^ ni(^t au§gema($t ift, ba§ „bie

fd^äblid^en D^eigungen unb ha^ @enie eine§ RSolfe^ entraeber gar

nic^t, ober nur mit entfestigen ©d^mierigfeiten gebeffert werben

fönnen'' \

2ßürbe fid^ aber biefe t)olfgtt)irtfd^aft(i($e D^ieform, tro^ ber

^Jeftfefeung von Slblöfungen, nid^t bod^ au^fd^tiefelid^ auf Soften

ber @ut§f)erren t)olI^ie{)en ? 2Sa§ foll benn bei bem neuen ©^ftem

an§> bem gutgl)errlid^en betriebe werben? ©oll ber @utgf)err

nun au^fd^ liefe li(^ mit freiem ©igengefinbe unb mit eigenen Sögen

rairtfd^aften? Söirb nid^t bie 2lnfcl;affung unb @rl)altung biefer

unb ber Slcfergeräte aufeerorbentli^ grofee ^apital^inoeftitionen

notwenbig mad^en? SBerben fid^ nid^t fd^on augenblidflid^ , ba

bie 3lrbeit^löl)ne Isolier finb, aU bie Bewertung ber gronbienfte

fein fann, bie ^etrieb^au^lagen bebeutenb er^öf)en unb weit

größere ©innmen üerfd^tingen, al^ bie @innaf)me an§> ben g^on*

gelbern ober ©etreibeginfungen betragen? Unb wirb biefe^ 3JJi6*

1 II 81; t)gt. aud^ Unterricht ü6er bie SBerroanbtung u. f. ro. @. 53.
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öerl^ttltni^, toenn bie Slblöfung^sinfe einmal für allemal in feften

Beträgen beftimmt werben — unb nnr biefe^ ^at einen ©inn

— nid^t nod^ ftetig baburd^ mad;fen, ba§ ber S^entenbegug immer

glei$ bliebe, mälirenb bie greife aller anberen ^inge nnb and)

hie 2lrbeitglöl)ne fteigen mürben? ^a^ mirb fid^ melleid;t weniger

bemer!li(^ mad^en, menn bie 2lblöfnng§rente nid^t in ®elb, fon=

bern in betreibe beftimmt mürbe. Slllein and^ \)a§> le^tere fann

feinen rollfommenen ©rfaft für Slrbeit hieUn, ha fein 33erl)ältni§

§u ber ^öl)e be§ 2lr5eit§lo^ne§ nid^t bleibenb ba^felbe ift.

®iefe ©rmägnngen finb nid^t abjumeifen. ©te treffen mit

ber feit bem fiebenjälirigen Kriege immer mel)r nm fid^ greifenben

2:;i^eorie von ber grnnbfä^lic^ größeren ^^iü^lid^Mt ber ^leinfultnr

im 33ergleid^e mit lanbmirtfd^aftli(^em ©ro^betriebe pfammen.

@§ liegt anf ber §anb, mie fel^r biefe, ebenfaH^ beüölfernng^^

polilifd^en ©rmägnngen entfprnngene ^^eorie ^ bie fid^ übrigeng

aud^ gegen attgu groge Bauerngüter raenbete unb beren Teilung

befürwortete, hux^ bie Überzeugung t)on ber ©emeinfd^äblid^feit

ber S^aturalbienfte t)erftär!t werben mu^te. SÖenn ber f(^on an

fid^ für ba§ gemeine Sßefen nad^teilige unb für bie @ut§l^err=

fd^aften wenig einträgli(^e lanbwirtfd^aftlid^e Großbetrieb an^

no(^ SU feiner 3^orteiHften§ ber Si^^^^Ö^^^'^^i^ bebarf, bann t)er=

langt bie ©taat^raifon um fo mel^r, bafe mit il)m grünblid^ auf^

geräumt werbe.

©0 gelangt bie D^leformpartei ndmx ber alten Sofung : 51 b -

f(^affung ber gronbienfte, gu einer neuen: Befeitig*

ung beg gut^l^errlid^en ©rojgbetriebg im Sßege

einer Qtx\ä)la^unQ be§ ^errenlanbe^ in Bauern^

guter.

©d^on im 33eginne ber fed^^iger 3al)re tau<S)t biefer ©ebanfe

in 2öiener 9ftegierung§!reifen auf, begei(^nenberweife §uerft in

einem SSortrage be§ §ofMeg§rate§ über bie fünftige ©eftaltung

1 Slofc^er, (Stiftern ber «oIBroirtfci^aft (VI. 3Iuf(age) II 178 ff.; t)gt.

au(S) ©onnenferä a. a. D. II 108 ff.; ^u^ti, 2l6rjanblungen über bie

3JoK!omtnenl^eit ber Sanbtüirtfd^aft u. f. n). ©. 19 f.; Unterricht über

bie Sßermanblung u. f. w. ©. 12.
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be§ ^efrutterungeraefen^ ^ SDonn h^xt er einige ^ai)ve fpäter

wieber, unh e§> wirb ongelegentlid^ ber 5ßorfd^tag erwogen, ba§

^errenfanb ^u gerftüdfen unb mit SauernToirten ^u Beftebeln, bie

gronbienfte aber burd^ grongelber ober einen ©etreibegefinten §u

erfe^en. ®ieg foll nid^t nnr auf ben ^ameralf)errfd^aften ge=

fd^elfien, auf benen ja bie ^aiferin t^un !ann, w)a§> fie toill, fon=

bem burd^ ein aEgemein Mnbenbe^ ©efe^ anbefol^Ien werben^.

Qm 3wfömmenl^ange bamit fielet e§> an^, wenn eine gefejltd^e

^enteffung ber grongelber befproc^en tüirb^. ®o($ fü(;ren alle

biefe Stnregungen vorläufig ^u feinem anberen ©rgebniffe, al§

bafe bie ^aiferin im 9Zot)ember 1770 anbefiel)lt, e§ folle mit ber

proberaeifen ©infül^rung be^ neuen SBirtfd^aftSf^ftem^ auf graei

93Zeier^öfen ber bölfimifd^en ^ameral^errfd^aft ^arbubife üorge^

gangen werben*.

3n ben näd^ften Qa^ren ru^t bie gange ^tngelegenl^ett. ®ieg

erüärt fi(^ gunäd^ft barau^, \)a^ alle ^raft unb 2lufmerffam!eit

be§ (Btaak§> hnvä) bie 9iobotregu(ierungen in Slnfprud^ genommen

war. ^agu fommt aber, ha^ e§> htn neuen X^zoxken nid^t an

Gegnern fel^tt, we((^e biefelben auf ba^ entfd^iebenfte bekämpfen.

(Sie berufen fid^ J)iebei nic^t nur auf bie D^otwenbigfeit, bie gut^=

]f)errlid^en S^tereffen gu wa{)ren unb fd^äbigenbe Eingriffe in tta^

obrigfeitlii^e Privateigentum §u üermeiben. ©ie leugnen an^,

bag bie ©infülf)rung be§ g^ronablöfunggfpftem^ bem (Staate ^nl^tn

bringen werbe, '^a fie be{)aupten fogar, bafe biefelbe für bie att^

gemeine 3Bo^lfa!)rt gerabegu abträglid^e folgen i)aben müfete^.

3Sor attem ift e^ unrid^tig, meinen fie, ba^ bie S3efiebetung

be§ §errenlanbe§ eine Sunal^me ber ^et)ölferung mit fid^ bringen

würbe. (B§> wirb t)ie(me()r blofe bie Saf)l ber bäuerlid^en gamilien

wadöfen, jene ber §äu§ler^ unb ©efinbefamilien aber abnehmen,

ba man ben Greifen biefer beiben klaffen bie neuen 5lnfiebler

1 II 332.

2 II 333—337.
3 II 169, 192, 337.

* II 336 unten.

•^ II 332-333, 334-386, 339, 342-344.
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entnehmen müjste. ^ie ^errnel^rung auf ber einen n)irb alfo burd^

eine gleid^ ftarfe S3erminberun(^ auf ber anbeten ©eite aufgeroogen

werben. @6enfo ift e^ eitel, auf eine Steigerung ber ^ontri*

bution^eingänge gu l)offen. ^ebenfatt^ tann biefelbe nii^t 6e=

trä($tlid^ fein, ©oweit nämlid^ bie obrig!eitU(^en ©rünbe el)e^

maligem ^auernlanbe entftammen, fteuern fie bereite in ber

g(ei(^en Söeife wie biefe^. Slber au^ ber 9^eft ift nid^t fteuer--

frei, fonbern mit ber au§erorbentU(5en Kontribution belegt. ©^

würbe fi(^ bemnac^ nur um bie ©ifferenj §toif($en ber lefeteren

unb ber orbentlid^en Kontribution lianbeln. ©nblic^ würbe, wenn

e§> nur mel)r fleine bäuerlid^e Sßirte gäbe, bie Klaffe ber §anb=

Werfer, weld^e nur t)on ben Dbrigfeiten lebten, fd^weren S^ac^teil

erleiben.

©0 wenig ftid^^altig biefe ^ebenfen waren, fo ernftl^aft

waren §wei anbere. 3ft e§ benn wal)r, fragten bie ^erteibiger

ber beftel^enben Slgraroerfaffung, ha^ bie angeftrebte Hebung ber

Sanbwirtf($aft in ber Kleinfnltur leidster §u erreid^en ift, als

beim gutslierrlic^en betriebe? Siegt bie Ba^e nid^t melme^r

umgefel^rt? ®enn ba ber @ut§l)err fapitalreidjer unb auc^ fonft

wirtfdjaftlid^ fräftiger ift, al^ ber ^auer, fo ift er ju beffercr

Pflege be§ gelbbaueS unb gu hen l)iefür notwenbigen Qnoeftitionen

nid^t nur mel)r geneigt, fonbern amS) allein imftanbe. 3ft e§ md;t

ferner im öffentlid^en Qntereffe gelegen, bafe ftet^ bebeutenbe @e*

treibeoorräte angefammelt werben? 3ft benn ber ^auer ^ieju

in ber Sage, ba er bod^ alles, xoa^ er erzeugt, au^ felbft oerjel^rt

unb bei jebem SJliBwad^S unb in jebem S^^olfatt auf obrigfeitlid^e

Unterftü^ung angewiefen ift. §ier fam eS alfo auf ^rincipien^

fragen l)erauS. äöenn bie g^eunbe beS ^eftelienben fie in il)rem

©inne beantworteten, fo ti)aUn natürlich bie 2lnl)änger ber die--

formibeen baS ©egenteit. 2BaS befonberS bie Slnfammlung oon

@etreibet)orräten anbelange, fo werbe l)iefür, entgegneten fie, am

beften bie greil)eit beS @etreibel)anbel§ forgen^ ; bafür aber, bafe

^ „2)te nü^tirfifte 3(uf6eit)a^rung (oon ©etreibeüorräten)" fc^rieb ber

^ofrat e^ranj Slnton üon diaah im ©eptember 1775, „befinbe fid^ in |)änbe«

ber auä bem ©etreibel^anber fid^ ein beftänbigeä GJeioer&e madyenhen Wleri'
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ber ^auer me^r a{§> feinen unmittelbaren perfönlic^en Sebarf

erzeuge, nid^t nur feine anberen ai§> S^a^rung^bebürfniffe, fonbern

and^ feine (anbesfürftUdjen unb obrigfeitlid^en ©d^ulbigfeiten.

3n feiner fünftigen Unabpngigfeit t)om ©ut^lierrn enblid^ werbe

er einen mel)r ai§> genügenben @rfa^ für ben ©ntgang ber Sei--

^ilfe in ^f^otfäßen finben; um fo mel)r, aU biefelbe erfatirung^-

gemäjs immer nur in feljr geringem Umfange gett)äl)rt §u raerben

pflegte.

^ei ber ^efämpfung ber g^ronablöfungen unb ber Slufteilung

be§ §erren(anbe^ an ^auerntüirte l)anbe(te e§> fid^ jebod^ in 2ßir!*

lid^feit gar nid)t barum, ob biefe SJJaferegeln bem gemeinen Söefen

nix^en ober f(Jaben toürben. ^a0 ftanb feft. ^er eigenttid^e

©treitpunft mar me(mel)r ber, ob bie neue ^Igrarüexfaffung bie

priratobrigfeitUd^en ^ermögenMntereffen benad^teiligen werbe ober

nidjt. 33on biefem ©efidbt^punfte an^ allein beurteilen bie ®o*

minien bie gange g^rage. Unb e^ tft nur natürlid^, wenn fie

babei il)r ^rioatintereffe mit bem be§ ©taate^ ibentifijieren.

3m n)irtf(^aftlid;en S^itereffenfampfe Ijat ha§> nod) jebe klaffe

getl)an.

darauf ift e^ §urüd5ufül)ren , wenn fie energifc^ betonen,

ha^ mit bem gut§l)errlid)en betriebe gwJei wid^tige SxoexQZ be^

9lationalreid;tumg, nämlid) bie 9)laftt)iel)gud^t unb bie <S($af§ud;t,

alfo bie SBoIIerjeugung, fallen müßten.

^on nid^t geringer Tragweite war ferner bie gurdit ror

einer @rl)öl)ung ber auf ben ©ominüalgrünben Ijaftenben außer*

orbentlic^en Kontribution. >Denn ba ^um S^ede ber ^efiebelung

be§ gerrenlanbe§ eine 3^Jeuau^meffung be^felben erforberlid^ war,

fo zweifelte niemanb, bafe eine folc^e einen t)iel größeren gläd^en*

inl)a(t ergeben würbe, al^ tl)atfäc^lid) ber ^efteuerung unterzogen

war. 2)od; fonnte biefem 33eben!en burd^ bie Sufi^^^^i^^Ö^ ^«B

eine ©teuerer^öl)ung unterbleiben werbe, begegnet werben.

^urd^ bie 2lufl)ebung beg gut§l)errlid^en ©igenbetrieb^ wirb

fc^en , bie immer auf bie (Schritte beö Überfluffeä unb 3lb(^nn9e§ in aßen

3;^eiren ber S['bnard)ie aufmerffnm \l)t ^'apitnl bort unb ba (;in unb f)ex

circulieren laffen" (II 340).
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an^, kfiaupteten bie 33ertreter ber ]f)errf($aftli(^en Qntereffen

weiter^, eine ©rtrag^mtnberung bei ber ^rauljauggerec^tigfeit

eintreten, weit bie ©erfte beim ©igenban jebenfallg billiger §u

ftel^en fommt, al§ raenn fie §um laufenben ^arftpreife t)on ben

Untertl^anen erfauft werben mn|3. demgegenüber fonnte aber

anf bie t)orau§ft(5t(i($e ©teigernng be§ ^ierfonfnm^ infolge ber

Snnat)me ber ^et)öl!ernng nnb i^re^ wad^fenben 2Sol)lftanbe^

t)ingett)iefen werben.

®er fpringenbe ^nn!t aber ift bie ©ntfd^äbigunggfrage.

2ße(($en ©rfa^ fotten bie ©ut^^errn für bie 3^ronbienfte i^xex

Untertl^anen , erl^alten unb wie füllen it)re ^egng^red^te für bie

Überlaffung it)rer bi^l^er in eigener S^egie bewirtf(Jafteten £än=

bereien an bänerli($e Söirte bemeffen werben? ®a§ finb ^mei

gang Derf^iebene ^inge, bie aber auf einmal entfd^ieben werben

muffen, weil — unb ha^ beachte man wol)l — U§> jur iofeftni==

fd)en Urbarialregulierung ha^» Problem ber g^ronablöfungen nur

im gwft^^i^w^tt'^ö^Öß ^^^ ^^^ 5lufteilung ber ^ominifalgrünbe

bel)anbelt wirb.

©ie (Sd^wierigfeiten, welche bie SSerwanblung ber 9^atural=

bienfte in eine fefte (@elb^ ober @etreibe=) 9^ente an fid^ bot,

finb bereite ^ert)orgel)oben worben. ©ie entfallen allerbingg

größtenteils, wenn jugleid^ aud^ ber gutsl^errlid^e ©ro^etrieb

aufgegeben wirb, ^enn bann werben weber fofortige ^etrieb§=

inüeftitionen notwenbig, nod^ auä) eine augenblidflid^e ober fpätere

@r^öl)ung ber ^etriebSauSlagen burd^ (Steigen ber ^IrbeitSlöl^ne

§u befürchten fein, ©ag infolge einer berortigen Steigerung bie

im 3Serl)ältniffe gu bem Söerte ber D^aturalbienfte im Slugenblic!

il)rer 2lblöfung beftimmten 2lblöfung§beträge fünftig einmal aU

§u niebrig gegriffen erffeinen fönnten, barf nid^t in ^etrad^t

!ommen, benn bie @efal)r einer SSerminberung be§ ^aufd^werteS

feines 3]ermögenS läuft fd^liefelid^ jeber 53efi^er. Slud^ bem

Einwurfe ber mangelnben Sid^er^eit für ben richtigen ©ingang

beS gronäquiüalentS fonnte entgegengehalten werben, bafe ja bie

^auerngrünbe eine genügenbe Unterlage getüäl)rten, unb hai hk

Unfid^er^eit jebenfalls nid&t größer fein würbe, als unter bem
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^errf(^enben <St)ftem. ®enn fobalb bie ^äcftt^al^ding ber 216^=

(öfung^rente auf ©(emeritarereigniffen , rote ^i^waä)^, SSaffer^-

gefa^r imb ä^nlid^em beruhe, fo fei ber 9Jienf($ benfelben gegen*

über auä) je^t m($t me^r al§> tnad^tloS. 3" Sw^funft ober werbe

bie Dbrigfeit roenigfteng bie 3lugfic^t ()aben, fi($ nad^ einigen

guten Sauren il^re^ ©djaben^ an ben dauern roieber gu erl^oten.

Söie aber fott bie diente von bem an neue Slnfiebler §u be*

gebenben ©ut^Ianbe bemeffen werben? ^on ber Beantwortung

biefer g^rage l^ängt avuH^ bie einer anberen ah : gu weld^em d{tä)U

nämiiä) bie ^ominifalgrünbe au^getl^an werben foßen?

^ie 9^egierung wünfd)t grei^eit unb Eigentum ber bäuer-

lid^en Beöölferung. ®ie i^xen SBünfd^en entfprec^enbe -gorm

einer Befteblung be^ §erren(anbe§ wäre alfo @rbpa($t. ©enügt

e§ nun, hen ^anon be^ (Srbpä^ter^ — unter Berücffid^tigung

natürüd^ ber Slblöfung^rente an§> ben ?5^ronbienften — im ^er*

l)ä(tniffe ju bem ©rtrage ber betreffenben ©rünbe im 3Iugenblidfe

iftrer ^ererbpad^tung feftgufe^en? Sßirb nid^t fo ber ©ewinn

au§ bem äßad^fen ber ©runbrente auf Soften ber ©ut^ljerrn ben

©rbpäd^tern in ben ©djofe fallen ? Unb üerjid^ten bie erfteren

nid^t sugleid^ aud; auf bie 3Sortei(e au§ einer fünftig befferen

«Setbftbewirtfd^aftung i()rer Sänbereien? ©pred^en nid^t alle

biefe Umftänbe gegen bie ^^ererbpad^tung ber ^ominifalgrünbe

unb für beren Begebung gu 3^^tpad^t? ©iebt man aber biefen

©c^Iufe al§> ridjtig gu, fo fann man amS) nid^t leugnen, bog

xüenn ber ©ut^^err feine ©rünbe an fleine ^äc^ter au^tf)ut, er

aud^ beren SBieberüberna^me gur «Selbftbewirtfd^aftung in§ 3luge

gu faffen gezwungen ift. §ier berü{)rt fid^ alfo ba§ Problem ber

Slufteilung ber ©ut^länbereien wieber mit jenem ber gron*

abtöfungen. ®enn für hen gatt be§ S^tüdgreifen^ auf 'oen gut^=

^errlid^en Betrieb finb alle Sd^wierigfeiten §u berüdffid^tigen, bie

fid^ bemfelben infolge ber in§wifd^en erfolgten g^ronablöfungen

entgegenftellen würben. Bliebe alfo nur al^ Korrelat ber Ber*

erbpad^tung ber ^ominÜalgrünbe eine gronablöfung auf 3^^^

ober wenigften^ ber Borbel^alt ber 9)^öglid^feit, ben gronjin^

x)on Qtxt gu Seit äu fteigern. ^od^ beburfte e§, um ben lefeteren



302 Drittes Kapitel. § 4. Das IRaahjd^e Syftent.

Slugraeg gangbar §u mad^en, erft einer ^efeitigung jener @efefee§=

beftimmungen , Tt)e(d;e Die (Steigerung ber g^rongelber bei einer

bauernb erfolgten gronablöfung verboten, raälirenb hoä) bie 2lb^

löfung auf ^eit weber hen 2lbfid)ten ber 9legierung, nod^ au(| ben

Sntereffen ber gröner entfprad;.

©0 üertjält fid^ bie ©a($e t)om ©tanbpunfte ber gut^l)err=

lid^en ^ntereffen aug gefel)en. Unter biefen 33er^ä(tniffen ober

überl^aupt bie Dominien §ur gß^ftüdung il)re§ §offelbe§ in ^er-

binbung mit einer Slblöfung ber g^ronbienfte il)rer Untertl^anen

burd^ ein 3wö^Ö^9^fß^ t)er{)a(ten gu toollen, bebeutete offenbar

einen gewaltigen Eingriff in ha§> ^^rioateigentum, eine Üleoolution

von .ber größten Tragweite. S)ag @lei(^e gilt aud^ üon einer

allgemein t)erbinb liefen Slnorbnung ber gronablöfung allein, wenn

biefe — unb anber^ fonnte e§> ja nidjt fein, follte bie 9}h6regel

einen ©inn lliaben — burd^ eine gefefelic^e ^emeffung ber 2lb=

löfung^rente ergänzt würbe.

5ßor fo tiefeingreifenben Umwälzungen aber fd^euten bie

^aiferin unb il)re 9^atgeber gurüd^ 211^ bal)er im Qalire 1775

neuerlid^ an eine ä^erwirflid^ung ber D^eformibeen Ijerangetreten

wirb, gefd^ieljt e^ mit ber bewußten Wiii)t, ha§> nme 3öirtfd^aft§=

fpftem nur auf benjenigen ^errfd^aften unb ©ütern ein§ufül)ren,

auf benen ber ©taat freie ^anb l)at. 3Son einem 3^tinge gegen

bie ^rioatbominien ift feine ^ebe me^r, fonbern e§ wirb bem

©rmeffen berfelben überlaffen, ob fie bag ^eifpiel be§ (Staate^

befolgen wollen ober ni^t^,

^er Sofrat ber £ommer§!ommiffton , gran^ Slnton t)on

9taab^ war c§>, ber im 3al)re 1775 mit einem üollftänbig au^^

gearbeiteten (Spftem einer Umwanblung ber befte^enben älgrar^

1 Sßgr. and) 3Unet^, aKaria ^^erefia IX 380.

2 II 340, 341 (^anbbtttet vom 29. man 1776), 343, 345 unten

J)i§ 346.

^ ©ine hir^e Siograp^ie 9taa6§ finbet fic^ in äßurj&ad^, Sio=

grap^ifc^e§ Sejüon be§ Äaifertumö Dfterreic^ XXIV 155 f. 2)anad) rcar

diaah im ^al)ve 1722 in Älagenfurt geboren unb rcibmete fic^ nad^ 2l6fol=

üieruncj feiner ©tubien erft ber 2lboofatur, um jebod; fpäter in ben ^taat^'

bienft überzutreten, ^n biefem rourbe er anfangt alö ^ntenbanturrat in
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t)erfaffung ^eiüortrat. ®q^ SSefen berfelbeu beftonb, um feine

eigenen SSorte anjufüfiren, in folgenbem: ,,bie ©runbl^err^

fc^aft lä§t ilEiren Untertl£)anen bte ßeibeigenf d)af

t

nnb bie gronbienfte naä), fie üert^eilet unter fie

bie 3}ZQt)er]^öfgrünbe, fie übergiebt tl^nen fäuf =

Uä) bie 9Jtat)erfd)aft§gebäube (oerfauft tl^nen

t)erfteigerung§n)eif e if)r SSielf)): mit einem äBorte: fie

t)ent)anbelt i^re bi^tjer auf eigene S^ied^nung ge =

triebene SBirtfd^aft in fletne ^auernroirtf d^aften

unter ber §auptbebingni^ einer t)on!ommenen
©ntfd^äbigung für alte t)ort)in genoffenen (reinen)

©infünfte", beren burd^f(^nittlid;er betrag auf ©rimb einer

^erei^nung aller @innal)men unb 2lu§gaben innerlialb ber legten

§e()n Satire feftgeftellt werben foll^ — 2lIIe0 ba^ natürlid^ im

SSege freier SSerträge mit htn Untertlianen.

Söorauf e^ ()iebei junäd)ft anfam, raar, ein rid^tige^ 33er=

l)ä(tni§ in ber Umlegung beg ©rfa^e^ für bie biö^erigen l)err^

fd^aftlid^en ©infünfte auf bie Untertlianen au^finbig §u machen.

^aä) diaah§> 3Sorfdalägen follte ein ^eil berfelbeu burd^ bie

gronablöfung in gorm be§ S^i^^^i^^öufe^ liereingebrad^t werben

;

ein anberer burd^ bie rertragSmäfeigen B^ttfungen ber bereite

t)orl)anbenen eingekauften ^efi^er von ^orwerf^lanb ; ber 9^eft

enbltd^ burd^ bie 3i"fwngen t)on hen bi^l)er burd^ bie ^errfd^aft

felbft berairtfd^afteten ober nur ju geitpad^t auggetlianen S)omi=

nifalgrünben, bie nunmelir t)ererbpad)tet werben follten.

3ur Ji^onablöfung fotten alle fronpflid^tigen Untertl)anen

ol)ne 3lu^nal)me l)erangegogen werben, bie Qnleute bemnad^ ebenfo

gut, wie bie angefeffenen 9f?uftifaliften. Unb jwar bie erfteren

mit einem feften betrage — IV2 ©ulben — für ilire fd^u^^

obrigMtlid^en 13 Sf^obottage; bie lejteren mit einem feften ^e=

S^rieft üerroenbet, bann ahex alä ^ofrat ber Äommerafommiffion na^ 2Bicn

berufen.

1 Unterricht über bie ^i^erroanblunc; u. f. iü. <B. 13 unten biö 14;

üfil. aud^ 338—340 unb befonberö II 346—349; ferner ««acf)ric^t »on

©infü^runß beg neuen 9iobotaboIitiongfi)ftemS int 93krfgrQftum 9}Jä^ren,

S3rünn 1778 e. 24.
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trage t)on tf)ren Käufern — 3 ober 6 ©ulben, je nad^bem e§

ft($ um einen {)anbbienft^ ober fpannpflid^tigen SBirt ^anbett —
unb je 18—21 ^reugern t)om 9}le|en it)rer (Brünbe na($ oier

^onität^flaffen. gür ©id^erung be^ ri($ttgen Eingangs btefer

Beträge foll bte ©emeinbürgfd^aft , b. ^. bie ©olibar^aftung

aller fronpfli^tigen Untertf)anen eingeführt werben.

^ie künftig an^ufe^enben neuen Söirte fotten üon i^ren

©rünben ebenfalls nad^ t)ier ^onitätg!(affen einen betrag per

Melden 3lu^faat präftieren, beffen §ö^e ftd^ nad^ ben Drt^üerl^ält-

ntffen rietet. $iebei wirb feftgel^alten, ha^ hk (orbentlid^e unb

aufeerorbentlid^e) Kontribution von bem aufgeteilten §erren(ano,

fowie alle anberen auf bemfelben rul^enben lanbe^fürftlid^en Ein-

lagen nad^ toie üor üon ber Dbrigfeit ju tragen finb.

®ie ginfungen finb ftetg oöll, alfo ol)ne bajg Bei Söetter^

fd^äben ein 9^ad^la^ geroäl^rt §u werben brandet, §u entrid^ten:

in ben erften gel)n 3al)ren in ©elb, nad^^er in betreibe — t)or=

bel)altlid^ jebod^ ber 3Sereinbarung weiterer ©elbleiftungen für

einen S^ttraum üon je ge^n 3al)ren. ®ie ©etreibefd^üttung l^at

in benjenigen Gattungen p erfolgen, raeld^e bie §in§pflid^tigen SBirte

jeweils anbauen, ^er ^Jle^en 2Beigen, Korn, GJerfte ober gafer

ift l^iebei mit bem unoeränberlid^en SBerte von 2, VI2, 1 ober

^U ©ulben in 2lnf(^lag §u bringen.

©egen Übernal^me biefer Seiftungen wirb bie „Seibeigenfd^aft"

aufgel^oben unb werben ben (neuen unb alten) untertänigen

Sßirten i^re (9fiuftifal= nnh ^ominiM=) ©rünbe unentgeltlid^

in ©rbpad^t ^ überlaffen. ©ie fönnen infolgebeffen biefelben nad^

©utbünfen nu^en, belaften, mit 3wftiwmung ber Dbrigfeit teilen,

an einen biefer genel)men ©rfa^mann oeräu^ern unb über fie

le^twillige Verfügungen treffen, ^ie Übernel)mer ber obrigfeit*

lid)en 3}leierfd^aft§gebäube ^ahen gwar alle auf benfelben ^aftenben

Saften p tragen, bafür aber fliejgt nid^t nur aller 9^u^en au0

* 2)iefe ^ejeic^nung rourbe im ^ai^re 1788 burd^ „®r6nu|nieBung"

unb ber 2l«öbrucf „©rbpäd^ter" burd^ „®rbnu^nie|er" erfe^t II 347 2ln=

merJung 1).



Tlufitetcn ^adbs, XPcfcn feines Syftems. 305

bcnfelben i^nen allein gu, fonbetn bte §errf(^aft ift au^ Der*

pfttd^tet, i^nen bte §ä(fte t)on gufommenben (Bö)ä'ti^n gu erfe^en.

®er Dbrigfeit oerbteibt an beri untert^änigen alten ober

neugeftifteten (Stellen ba^ Dbereigentum unb al§> Slu^flufe be^=

felben bag D^iec^t, bie 2Birte wegen Iteberlid^er Sßirtfd^aft,

jTüei drittel beg ©runbraerteS überfteigenber SSerfd^ulbung unb

(nid^t unüerfd^ulbeter) $Rid)tleiftung ber abgaben abpftiften.

gerner ber Slnfprud^ auf bte 3öl)lung eine§ 2V2— 5^/oigen Sau-

bemtum^ t)on ber @runbf($a^ung hei SSeränberungen ber SBirte

in birefter ober in ber Seitenlinie.

gür hen ^aU, aU bie ^errfd^aft 5lrbeit^fräfte nottüenbig

^aben foßte, toirb ba§ ©pftem ber 3tt)ang^lol)ntage beibel)alten,

b. l). bie Untert^anen bleiben, gegen ^argalilung ober Slbfd^rei*

bung ron il)ren ©d^ulbigfeiten, gur rei^entoeifen Stellung ber er^

forberlid^en Slrbeit üerbunben. ®ie ßö^ne fiitb unter ^erüdffid^-

tigung ber gu leiftenben Slrbeit, fotoie ber ^alire^geit, in ber fie

geforbert toirb, gefe^lid^ au^gemeffen^

211^ befonbere Vorteile feinet ,,9iobotabotition§fT)ftem^" für

bie @ut§l)erren betonte ?ilaah befonberg : bie ©ii^erung i^rer bi^=

l)erigen ©infünfte für alle 3^^^^^/ ^^^ SSerme^rung berfelben

burc^ Saubemialgefälle, fotoie burd^ bie üorau^fid^tlid^e 3una|)mc

be§ Sier^, ^rannttoein-- unb §olg!onfum§ — benn bie Sßälber

follten ber ßerrfd^aft t)erbleiben — , ferner \)ai ber 3Ser!auf ber

^eierfd^aft^gebäube unb be^ ^iel)ftanbe^ ein bebeutenbe^ Kapital

ergeben muffe, ©anj im Reifte he§> 18. 3al)rl)unbert^ ift e§

fd^lie6li(^, menn er auf ben „©etoinn" l)intueift, „raeld^en jebe§

patriotifd^e ^er^ in bem Vergnügen unb in bem feiigen ©elbft*

gefü^le burc^ bie Überzeugung erl)ält, ba^ fo t)iele 3^ebenmenfd^en

' i^ür ben %aq^l^n^T in ben SJionaten 3Slai 6iä ®nbe Dftober: 12

^reujer, in ben SKonaten Sf^ooentöer big ©nbe Slprit: 10 Äreujer täglich;

bei ^Botengängen 7 Äreuger für iebe 3Keile Sßegeö unb überbieg für jeben

%aQ SBarteaeit: 12 ilreujer; für bie «Sc^tagung einer Klafter weichen ober

r^arten öotjeä 15 refp. 18 Äreujer unb für bie Su\uf)v 30 Äreujer für jeben

ialh^n iag; für jebe anbere ^u^re 1 ©utben täglich; bei eoläful^ren: »on

jebem ^äfici^en ober ©entner Bali 3 Äreu3er per 3JieiIe (II 347).

©cünbcvfl, öftetrcid^ifc^c Süauetnbcfrciung. I- 20
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ru^tg, jufrieben, glü(f(i(i^er ober bod^ weniger unglüdUd^ gen)or=

ben finb" ^ T)a^ aber auä) bie Untert^anen beffer al§> in ber

$8ergangen^eit befielen roürben, bulbete naä) diaah§> ^ere(^nung

feinen S^^if^^- ^^^^^ nur, ba§ fie frei, il^rer ©teilen für fid)

unb i^re ^inber fidler, Ferren il)rer 3^tt, biefelbe §u beffe=

rer ^ett)irtf($aftung i^rer @rünbe, §ur ^au^inbuftrie , na=

mentlid^ ©pinnen unb gu fonftigem 9^ebent)erbienfte üerwenben

fönnten; fonbern auc^ wegen x\)xex geringeren Söirtfd^aft^au^^

lagen, be§ SBegfalleg wirtfd^aft^ämtlid^er ©rpreffungen unb einer

geredeten Umlegung ber Kontribution, toeld^e in il)rem betrage

bi^ §ur 3Sornal)me einer neuen ©teuerreftififation nid)t gefteigert

werben follte, infolge genauer ^emeffung aller obrigfeitli($en unb

untertänigen @rünbe. tiefer le^tere SSorteil befonber^ würbe

bie Saft ber ^emeffung^foften, weld)e oon ben Untertl)anen nad^

unb nad^ in ge^n 3al)ren erfefet werben müßten, weitaus über=

fteigen.

3Jlit großem ©ifer nal^m fic^ 9J^aria ^l)erefia ber ^taabfd^en

$läne an, tro^bem biefelbcn nid^t nur bei ben in il^rer ß^iftenj

bebrol)ten 2Birtfd§aft§beamten ber Domänen, fonbern ami) bei

ber ^offamnter unb namentlid^ bei ben ©ubernien auf l)eftigen

äßiberftanb ftiefeen^ Dl^ne fid^ erft wieber auf langwierige ^e=

ratungen ber §ofbel)örben eingulaffen, ja ol)ne fogar neuerlid^ ein

©utad^ten berfelben ab§uforbern, befd^lofe bie ^onard^in im 3uni

1775, bie el)emaligen 3efuitenl)errfd^aften^ ©d^urj unb ©d^a| =

lar unter i^rer unmittelbaren 2lufftc^t burd^ dtaah verwalten

1 Unterricht über bie S^ertoanblung u. f. m. ©. 32.

2 II 344, 350; ogl. aud) 2lrnet^, maxia %f)exe\xa IX 377.

^ SSgl. über bie 9luf^ebung be§ ^efuitenorbenä in Öfterreic^ unb bie

©ingie^ung be§ Drbenäüermögenö (burd^ faif. patent üom 9. Dftober 1773)

Slrnetl^, 3)iaria S^^erefia IX 90 ff. 2)ie 3«^^ ber eingebogenen lanbtäfliefen

@üter betrug in Söhnten 22, in aJiä^ren 18, in ©rfilefien 3. S)a§ gange

SSermögen be^ ^ejuitenorben^ würbe in einen ©tubienfonbö »erroanbelt

unb (Stubienjwecfen geraibmet. S)ie ©üter beö ©tubienfonbö foiüie be§

1778 gebilbeten unb 1782 burd^ ©insiel^ung üon ^(oftergütern »ernte^rten

3leUgtonäfonbg, ber ^ultuöjroetfen gu bienen beftimmt ift, l^ie^en fortan

eigenttid^ Staatsgüter. S)emian a. a. D. I309ff.; b'ßlüert, ^ur

öfterreic^ifc^en (^inanggefd^id^te (S. 617.
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unb auf benfelben beffen 6t)ftem oerfud^gweife einführen gu

laffen^ Man rt)irb biefe energifd^e S^iafd^lieit üoßfommen 6e=

greiflic^ finben, tüenn man \iä) erinnert, ha^ im grüf)(ing be§

3a{)re§ 1775 bie immer t)on neuem begonnenen unb immer toie^

ber t)ergebli($ gebliebenen SSerfud^e einer 3?obotregulierung in

^öl)men in eine Jlataftrop()e ausarten §u motten fd^ienen.

grifd^ unb mutig ging ^aah an§> 2ßer!. ^oum ein

^ierteljal&r fpäter f($on fonnte er feine ^orfd^Iäge über bie @in=

fül)rung ber neuen Söirtfd^aft^üerfaffung auf ©d^urj unb ©d^a^tar

ber ^aiferin unterbreiten. «Sie erl)ie(ten beren ^ittigung. ®ie

unmittelbare golge banon mar ber ^efel^l, bie für biefe grcei ©üter

getroffenen 33orfel)rungen an^ nod^ auf §raei anbere au^jubelinen.

Qm Suli 1776 mürbe bann ?ftaah jum Dberbireftor atter böl)mi=^

fd^en Domänen unb ehemaligen Qefuitengüter ernannt. @r fottte

fortan in ber attgemeinen @infül)rung feinet S^ftem^ auf ben^^

felben üottfommen „ungefperrte ^änbe" l^aben^. TOt bem

1. 3anuar 1777 fottte bie neue 3Birtfd^aft§t)erfaf)ung proüi--

forifd^ in SBirffamMt treten unb vorläufig bie Umlegung ber

untertl)änigen ©d^ulbigfeiten nad^ bem frül)er angenommenen

Umfange ber ©tetten ftattfinben. ^ie §erftettung eineg rid^tigen

^erl)ältniffeg aber mar ber ^eit naä) erfolgter geometrifd^er 3lu§=

meffung atter ©rünbe öorbelialten^.

3m näd^ften 3al)re (1778) befahl bie ^aiferin, ba§ 9?aabfd^e

©^ftem, beffen „3^u^bar!eit nirgenb^ fo felfir al^ bei ^ommuni^

täten in^ Singe leud^te'', au^ auf hen ©ütern atter föniglid^en

unb Seibgebingftäbte * ein§ufül)ren ^. gwö'f^i^f) mürbe bie 2luö^

' II 338.

2 II 341.

3 II 342.

* @^ gab in Söfjmen au^er ben 7 priotfegierten (bie brei fraget

©table, Subraeig, (Sger, eibogen unb ^ilfen) nod^ 30 föniglic^e j^rei^ 19

fönigtid^e Serg= unb 9 fönigüc^e fieibgebingftäbte. 2)ie föniglid)en ^yrei- unb

Seibgebingftäbte (festere fo genannt, weil fte „jum Sßitiüenunter^alt einer

Stegentin gefjören") unterftanben in i^rer SBermögenöoerrcaltung bem Sanbcä»

COloie 5 befinbet ftc^ auf ©eite 308.)
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be|)mmg her für ^ö^men getroffenen 9JJa§naf)men a\xi3i) auf

Mä^xen angeorbnet^ ^arnit war alfo bie @rfe|ung ber alten

bur($ bie neue Söirtfd^aftgüerfaffung auf allen bem (Staate ge=

llörtgen ober unter feiner 35ern)a(tung un't) 2luffi(^t ftef)enben

@ut§fomp(e£e in hm böl)mifc^en Säubern angebalint, unb jraar

im raefentUd^en überall in glei^er 2lrt^.

^a6 bie ^aiferin ebenfo wenig wie xi)X @o^n unb '^a^--

folger an bie gefe^Iid^e @infül)rung be§ Dftaabfd^en „gronablöfungg^

fr)ftem§" auf ben ^rit)atbominien Q^haä)t l)at, ift bereite einmal

l^eroorgelioben toorben. g^ügen mir nunmehr ^ingu, bafe fid^ §u

hen allgemeinen ©rmägungen, bie gegen ein berartigeg gmangg*

gefe| fprad^en, aud^ ber Umftanb gefeilte, ha^ e§ bamaB fi(^er=

li$ an einer fo großen ädi)l üermöglid^er 3lnfiebler fel)lte, al0

pix ^efe^ung ber ungel)euer au^gebel)nten ^ominüalgrünbe ^ not*

menbig mar. ©ine ^efieblung ber legieren fonnte alfo in jebem

gaEe nur fel)r aEmäblid^ ftattfinben — mie man(^e «Sanguinifer

unterMmmereramte, bie 53ergftäbte aber bem ^lünfj' unb 33ergamte (®emian
a. a. D. 1282 ff. unb 294).

^n SJiä^ren gab e§ 7 Jöniglid^e, in ©d^Iefien 4 (anbeöfürftlic^e ©täbte

(Dlmü^, Srünn, B^^^^f Sö^au, Ungarifc^^^rabifc^ , @at)a unb SOflä^rifc^^

SReuftabt; refp. 2;roppau, S^efc^en, ^ögernborf unb 58ielt^), bie ebenfatlö

jäl^rUci^ über il^re 3?ermi3genööerroaltung bem Sanbe^unterfämmerer Sted^-

nung gu legen Ratten (Suffd^e a. a. D. I 253 f.).

s II 344—345 (^anböillet t)om 1. 2tprit unb Stefolution vom 5. mai
1778.

1 II 345—346.
2 $ßg[. II 349 unb S^ad^rid^t von ©infül^rung be§ neuen Slobot«

abolitionöftiftemg u. f. m. ©. 7 ff. 2)er raic^tigfte Unterfd^ieb äwifd^en bem

„bö^mifc^en" unb »mä^rifc^en" '^u^ beftanb barin, ha^ nad^ hem le^teren

bie (Sanoneö immer gu einer Hälfte in ©elb, jur anberen aber in betreibe

entrichtet raerben follte, raelc^ le^tereg in bem unoeränberlic^en greife von

11/2, 1, ^U unb V2 ©ulben pro 3Jie^en äßeijen, ^orn, ©erfte ober |»afer in

2lnfc^Iag gebracht mar.

^ Sn Söfimen betrug ber allen Obrig!eiten (alfo fomo^l ©taatä:= alö

^rioatl^errfc|aften) geprige nupare gläc^enin^alt nad^ ber reftifigierten

«erec^nung üon 1793 runb 3218 500 ^od^ ä 1600 SGBiener DuabratJlafter

(gegenüber 4551110 ^oc^ Siuftifalgrünben); in 2Jiäl^ren betrug nad^ ber

Sluömeffung t)on 1787 bie gefamte nu^bare ?^läd^e runb 3484000 Qod^

(S)cmian a. a. D. I 12-13 unb 75—76 unb II 9).
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l^offten in 15 6i^ 20 ^a^ren ^ 3öa§ bie D^egierung alfo t^un

tonnte, war, ben ^rbat^errfd^aften mit gutem ^eifpiet vovan^

guge^en. ^er gute ©rfotg auf ben (Stoat^gütern follte felbft

für fid^ fpred^en. Um aber bie ^enntnig ber neuen 2ßirtfd^aft§*

t)erfaffung raeiteren Greifen gugängUdö §u mad^en, tourbe im

Qafire 1778 auf faifertid^en ^efel^t ein t)on dtaah üerfajgter

„Unterrid^t über bie ^erruanblung ber !. f. bö^mifd^en ®o=

mänen in Bauerngüter" in SDrucf gelegt unb t)eröffentlid^t^.

®ie Iblöfung ber 3^ronbienfte im SSerein mit ber 3ßi^fd^^(^=

^ung unb Befiebtung ber gut^^errlid^en g^elber rief bei ben ^o*

mänenbauern bie größte gufriebenlieit l^erüor. ©^on im Saufe

ber erften jroei ^a^xe Ratten fid^, mie S^ioab in feinem „Unter*

rid^te" mitteilt, über 5800 neue Sßirte, meift frühere Qäu§>kt

ober ©öfine von Bauern, gemelbet. ©in Xei( berfelben mar au^

fofort angefegt, für bie 3lnfegung ber übrigen aber bie nötige

^orfel^rung getroffen Sorben ^. SBa^ l^ier oor fid^ ging, mugte

naturgemäß anä) bie 2lufmer!fam!eit ber ^riratuntertl^anen rege

mad^en unb in i^nen ben Sßunfd^ wecfen, in gleid^er SBeife be=

l)anbelt gu raerben, mie ilire Stanbelgenoffen auf ben ©taatg*

iierrfd^aften. (So !am e§ auf mand^cn 2)ominien ju ^Reibungen

jtüifd^en ©ut^lierrn nn'o Untertl)anen , foroie §u ^tobotoermeige*

rungen feiten^ ber (enteren, „^ie greilieit oon Seibeigenfd^aft

unb gronbienften fd^ien bie attgemeine Sofung §u werben *." S)ie§

oeranlafete benn eine diei^e von @ut^lierren, fomie geiftlid^en

Kommunitäten in Böl)men unb Tläi)xen, bem Beifpie(e ber ^o=

nard^in nad^jueifern, wobei fie oon ©eite ber 9iegierung alle

möglid^e görberung unb — nid^t immer §ur Swf^iß^^^'^ßit ber

Untertl)anen — meitgelienbe Berüdffid^tigung it)rer Qntereffen er=

fuhren ^. Sßä^renb fie e§ aber in Bö()men oorjogen, bie 2)o*

1 n 346 oben.

2 II 343; im „Untemd^te* waren bie Sluöweife über bie ©infü^rung

be§ 3laabfc^en ©gftem auf ber Äamerar^errfc^aft ^arbubi| enthalten.

3 ©iel^e bie nähere S^arfteüung im Unterrid^t über bie »erroanb-

lung u. f. n). ©. 46—48.
* II 351.

•^ II 351—358.
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minifalgrünbe Mofe ^u 3ßitp(i<^t au^nt^un^ — ein Vorgang

ber in her jofefinifc^en Qeit unter bem Slmt^nac^folger ^aab^,

bem ^ofrate von dotier, au(J auf ben ©taat§{)errfd;aften

^(a^ griff ^ — fanb in 3Jtäf)ren bag S^iaabfd^e 3Sererbpa^tungg=

ft)ftem ©ingang ^ unb befiauptete fi($ bafelbft fotüo^l auf hen

'Btaat§>=, roie auf ben ^riüatgütern auift in ber na(i^t!)erefianifd;en

$eriobc unb nac^ diaah§> ^obe*. Qnx g^örberung be^felben

würbe aud; in ^rünn eine eigene ^offommiffion erri(^tet^.

2lu(^ unter Sofef II raurbe fefir energif(^ an ber Sßeiter^

fü^rung ber gronablöfung gearbeitet — babei aber mefir auf

bie Ibtöfung ber gronbienfte an \\ä) al§> barauf gefe()en, ba§

jugleid^ aui^ ba§ §erren(anb gerftüdt unb rererbpac^tet raerbe.

3m übrigen fanb fid^ ber ^aifer bemüßigt, bie in ber t^erefiani^

f$en 3eit ben ©täbten unb geiftUd^en Kommunitäten §ur @in^

fü^rung ber neuen 2Birtfd;aft§t)erfaffung getüä^rten ©taat^üor*

fi^üffe für bie gufunft ein^ufteöen ^. @r fottte fid& freilid^ in

feiner Hoffnung, "t^a^ bie Verbreitung ber gronablöfung unb

3Jleierf)of^5erftüdung unge^inberten ^^ortgang \inhen würbe, ba

bie erhielten günftigen 9iefultate „bie . . n)a()ren dtti^e (^iep)

. . abgeben müßten unb würben'', ]e^x balb getäufd^t fe^en. SDie

©täbte unb bie ^od^mütigen 3Kagiftratua(en , bie an ber ©pi^e

berfelben ftanben, badeten nid^t im entfernteften baran, neue J^^on-

ablöfung§t)erträge ab?\ufdaliegen. 5lm lkh\kn i)ätten fie ami) bie

bereite t)or^anbenen rüdgängig gemad^t. ©ie cerfud^ten e§> auä),

würben jeboi^ baran burc^ bie 9^egierung mit bem ^ebeuten

1 II 350 oben.

2 II 427—428.
3 II 351—359 mh ^a^vi^t von ®infü^rung beä dtohotaholition^'

friftemg u. f. n). ^n biefer — ebenfaE^ offiäietten — ©d^rift tourbe bie

©infü^rung beä 5iaa6f(^en (Sgftemö auf ben ^riüat^errfci^aften äßiforai^

unb ^iablcrai^, fowie auf ben geiftlicJien ©tift^gütern ©d^raarjürd^en

unb Xomafd^oro gefd^itbert.

* II 427—428.
5 II 356.

6 II 350 (^ofb. oom 24. S^ärj 1781); »gl. auc^ ©ac!, ««ot^roenbiger

2lnl^ang ju ben fretjmüt^igen ®eban!en u. f. ro. 1782.
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t)er]()inbert, bafe bereite erraorbene 9te$te vorlägen unb nid^t an*

getaftet werben bürften^

®a§ 3ofef II auf bie gö^tfü^rung ber DertragSmäfeigen

^ronablöfungen ein geringere^ ©eraid^t gu legen festen, tiatte

feinen guten @runb. 9^i(^t barin nämli(^ rul)te ber ©(^roerpunft

feiner S^ieformpläne §u ©unften ber IXntertl^anen, fonbern — wie

roir gleid^ fetien werben — in einer Sf^egulierung aller unter=

tl)änigen ©d^ulbigfeiten , bie guglei(5 anä) eine 3lblöfung ber

g^ronbienfte von ©efe^egroegen mit fid^ bringen follte.

^et)or jebod^ an bie ©arftettung feiner ^l)ätig!eit auf biefem

Gebiete gefc^ritten toirb, feien jene 9)la6nal)men erwähnt, burd^

bie er ha§> S^taabfd^e (3t)ftem bort, tt)o e§ bereite eingeführt war,

ober nod) eingefülirt werben fottte, ergänzt i)at @rften§ follten

auf allen 5lamerall)errfd^aften , wo o^nel)in ba^ gut§l)errlid^e

9ftenteinfommen gebeiJt wäre, hk Saubemialgefälle abgefd^afft

werben^. Sw'^^teng würbe e§ ben Untertl^anen freigeftellt , hen

fd^ulbigen ^anon nad^ il)rem ©utbünfen in betreibe, ober —
nad^ beut unüeränberlic^ feftgefejten 2ßerte be^ lederen — in @elb

p begal)len^. 9)ät biefer Ic^teren Slnorbnung würbe einem alten

unb oft au^gefprod^enen SBunfd^e ber untertl)änigen ©rbpäd^ter

Sfted^nung getragen, '^tnn biefelben waren befanntlid^ in Tlä^xm

nur oerpflid^tet gewefen, il)ren ^anon §ur Hälfte in betreibe ju

präftieren*. 3n 33ö^men aber foEte bie^ nad§ Slblauf ber erften

ge^n ^43ertrag§jal)re fogar gur ©äuge gefd^e^en — eine ^T^atfad^e,

bie il)nen mit ^td)t läftig fiel, weil fie fid^ natürlid^ bei bem

SBed^fel ber ©etreibepreife kimn feften ©tat mad^en fonnten.

^iefe beiben, ben Untert^anen fe^r günftigen SJJaferegeln,

bie sur 3eit, aU man fie traf, in feiner äßeife bie obrigfeit-

lid^en ^ntereffen fd&äbigen gu fönnen fd)ienen, ftellten fic§ aller-

bing§ fpäter al^ ben le^teren fe^r nad^teilig ^erau^. 3ur Seit

ber großen ginangmifcre , bie bem (Staat^banferott üon 1811

» II 350—351.
2 II 428-429 (Slefolution oom 28. ^mi 1784).

8 II 428-429 (9tefor. üom 30. ^uni 1784).

* «gl. II 349.
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rorau^ging unb folgte, gogen eg bte Untert^anen natür(i($ t)or,

i^ren £anon in entraerteten 33an!o§etteln, bie t^nen t)on hcn

^amexaU unb fonftigen g^nb^ jum üollen ^^ominaltüerte Qbge=

nommen toerben mußten, ju ja!)len, ftatt in betreibe. S)enn

btefe§ testete fonnten fte jo im fünffacä^en 2ßerte naä) bem ^ur§

üerfaufen, „auf raeld^en" (fie) — tüte e§ in einem ^erii$te be^

6ö|mif($en ©uberniumg l^eigt — „bermal fd^on fe^r geläufig

l)inptt)eifen rerfte^en". SDie gotge mav ein aufeerorbentlid^er

S^tüdgang ber gonb§^ unb Jlameraleinfünfte, bie mä)t einmal

me|r §ur ^edung ber auf ifyxen ^aftenben ©tiftungg-, ^efol*

bungg*' unb fonftigen ^erbinblid^feiten Ejinreid^ten. ©ie^ führte

gu einem ^erfu($e ber 9^eg{erung, bie Slnorbnungen Dom 28. unb

30. .3uni 1784 tt)atfä(^li(^ mieber rüdgängig ju matten (9^efol.

t)om 17. Slpril 1812). ©od^ ift man fpäter boDon, über bie

^ef($Tt)erben ber Untertf)anen, in allen ben gätten mieber §urü(l=

gefommen, in benen 3Serträge au^ ber 3^it nad^ bem 3ö()re 1784

vorlagen, burd^ meldte ben ©rbpäd^tern bag Saubemium gan§

ober jum ^eile nad^gefe!)en unb bie Seiftung be^ ^anon^ nad^

il^rem belieben in ©elb ober ©etreibe gugeftanben morben war

(9iefol. üom 14. ^eber 1820) i.

3m üorftel^enben finb bie principiellen @efid^t§pun!te ffijgiert

tüorben, non benen fi($ ber ©taat in ber t()erefianif($^iofefinifdöen

^pod^e bei feinen Seftrebungen , guglei($ mit ber 2Iblöfung ber

gronbienfte aud^ ben gut^^errlid^en betrieb felbft §u befeitigen,

l^at leiten laffen. ©ine pragmatifd^e ^arfteHung ber ©efd^id^te

ber ju biefem Sxoeäe unternommenen 3^t:fd^lagung ron §errenlanb

— bie man al§> innere ^olonifation in größtem aJla^ftabe

aufgufaffen ^ l^at unb bie bei raeitem äl)nli(Je ^erfud^e in anberen

1 35gl. bie 2l!ten Eiierüber sub 18 ex Martio 1810 unb 191 ex Maio

1810 IV K 3, 2492; 101 ex Maio 1811, 517 ex Julio 1812, 216 ex

Augusto 1812, 53 ex Martio 1813, 128 ex Februario 1814, 100 ex Aprili

1815, IV K 3, 2493; enbtic^ ad 23 ex Majo 1817, IV K 3, 2420; »gl.

aud) SuIfcJie a. a. D. ©. 169—170; ferner Seiner, S5arfteaung aller

fftobotgefe^e für 93ö{)men unb aKäl^ren, ^rag 1846, ©. 89 ff. unb 95 ff.

2 Unb jwar nic^t nur in ben beutfc^=6ö§mtfcl^en ^roDinjen, fonbern

ttud^ in ^tn Säubern ber ungarifd^en Ärone. <Bo 3. 33. raurben burc^ ein
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^ßäubern, namentlid^ in ^reufeen, übertrifft — fann an biefer

6teße nid^t in meiner Slbfid^t ikQ^n. ^enn nid^t bie innere

Ä^otonifation ift e^, worauf eg un§ l^ier anfommt, fonbern bie

(Stellung berfelben unb be^ 9^aabfd^en ©pftemg überlfiaupt in

bem ©angen jener ftaatlid^en ^Ka^regetn unb Eingriffe in Ut

^egief)ungen greifd^en @utgl)err unb ^auer, bie gur Befreiung

beö (enteren unb gur Sluflöfung beg gut^fjerrlid^ == bäuerlid^en

3Serl)ä(tniffe^ gefül)rt ^aben. Stuf biefe ©ntwidflung nun ift ba^

Sfiaabfd^e ©x)ftem aUerbingg von größtem unb tiefgel)enbftem

©inftuffe gereefen, unb gtüar nad^ mel^rfad^en 9iid^tungen ^in.

^ie S^^Ttüdfung l)errfc^aft(id^er 3Jleierl^öfe im -SSerein mit ber

3lblöfung ber ^ienfte von ben baju geprigen Untertl)anen fd^uf

nid^t nur eine große QlngQl)! erbeigentümlid^er ^efi^er von

^auernfteßen , fonbern befd^teunigte auä) in aufeerorbentUd^er

SBeife jene 9?eform ber ©rbuntert^änigfeit , bie man ai§> ,,Seib=

eigenfdjaft§aufl)ebung" §u bejeid^nen pflegt, unb bie id^ bereite

an anberer ©teße gefd^ilbert habe, ©enn e§ ift f(ar, baß hk

@infüt)rung einer gemäßigten Untertl^änigfeit an ©teile ber

alten ftrengen ©d^ollenpflid^tigfeit auf fo fielen (Staate- unb

^rit)atl^errf d^aften nid^t ol)ne ^^erfe^enben Einfluß auf biefe§

1ßerl)ältni§ auf ben übrigen Dominien bleiben fonnte, bereu ^efifeer

fid^ gegen bie neue äöirtfd^aftSüerfaffung able^nenb oerl^ielten. äßol^l

roaren aud^ in ber 3]ergangenl)eit greilaffungen oon Untertl^anen

vorgekommen, aber nur in rereinjelten gällen. Qe^t aber t)olI§og

fidf) eine äinberung be§ perfönlid^en Sfled^t^juftanbeö großer 3}laffen

unb auf einmal. @g ftanben infolgcbeffen in faft gleid&er ©tär!e

jroei rerfd^iebene Untertl)änig!eit^ft)fteme einanber gegenüber.

Sauge nebeneinanber befielen fonnten fie nid^t, unb raoliin fid^

bie ©ntroidflung in ber üon reformatorifd^en Sbeen erfüllten

3eit neigen mußten, mar nid^t §Tt)eifell)aft. 3Son nod^ größerer

Tragweite jebod^ mar ber Einfluß ber bem $Waabfd)en ©t)ftem gu

^ofb. Dom 28. 2Ipril 1781 im ^emesoarer »anat aUtin für 4264568

(Siulben [oubeö^errltc^e ©üter feitfleboten (Örellmann, etatiftifd^e 2luf«

flärungen über roid^tiöe ©eßenftönbe ber öfterreic^ifd^en a)?onar(^tc, ©öttingen

1795-1802 II 128)."
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©runbe liegenben ^been auf bie jofefimf($e UrbarialreguUerung^

b. {). auf bie gefe^Uc^e 9leuorbnung ber untert^änigen ^ienft^

unb 2lbgabent)er§ältniffe. 3a, man tann fagen, ba^ btefe leitete

als bie folgeri($tige ©nttüicflung jener erfteren gu betra(^ten tft.

2)0(J baoon foll im fotgenben geljanbelt werben.

§ 5. 3)ie |o{efittif(^e ^imtv^ uttb Utbanalteöttlietwttö ^

®ie t)on Sofef II im ganzen '3t^\ä)^ auf einmal unternom=

mene 9^euorbnung ber untertl^änigen ©(^ulbigfeiten gegenüber

ben @utgl)errfGräften ^ängt fo innig mit ber mn il)m gleichzeitig

in Eingriff genommenen unb burd^gefülirten @runbfteuerregulie=

rung gufammen, ha^ fie ol)ne bie Kenntnis ber @runbfä|e, auf

raeld^en hk le^tere fid^ aufbaute, nid)t oerftanben werben !ann.

@S ift ba§er notruenbig, t)or^er biefe !ur§ gu ffigjieren.

3ofef§ II üolfSTt)irtfd)aftlid)e 2lnfcl)auungen bebten fid^ be*

fanntlid^ im grofeen unb ganzen mit benen von ©onnenfels,

meli^er feit bem S^^re 1763 bie Mangel ber g^inang^ unb ^oligei^

raiffenfd^aften an ber Sßiener Unit)erfität inneliatte unb auf

beutfc^em ^oben ber bebeutenbfte Vertreter ber ^^opulationiften^^

fd^ule, jener „Derbefferten Sluflage beS 3)ierfantilft)ftemö'' (jRofc^er)

gemefen ift, bie feit ber MitU beS 18. Sa^r^unbertS alleS ftaatö=

tt)irtf(^aftli(^e ®en!en gefangen l)ielt. S,u bem geiftigen ©iufluffe

1 9?g(. aufjer ber ©. 113 3lntnerfung 1 angefül^rten Sitteratur auc^:

^al!, ®ie ©runbfteueroerfaffung in Sö^men üon ber alten biä auf

bie gegenwärtige Qeit, ^rag 1847; |)oc!(=Siebermann), ®er öfter*

reicl^i[cf)e ©taatörat; äßolf, 2lbam, ©efc^id^tlirfie Silber auö Öfterreid^^

3ßien 1880 (II 244—311: ©raf ^art von ^inäenborf); (Steuerregulie=

rung§gefrf)äft ober ^nftruftion für bie bet) bem ©teuerroefen angefteltte

Beamte, ent^altenb alle in ©ac^en von Slnfang erfloffene (SJeneraberorb*

nungen, äBien 1790; 9Jac^ric§t von ber wahren Sefc^affen^eit ber neuen

©teuer= unb Urfiarialregulierung, äBien 1790. (3)iefe üortrefflid^e 3lbl^anb=

lung, von bem aJiitgliebe ber 3tegulirung§fommtffion, |)ofrat Siegmunb von

^cinetti l|errül)renb, würbe jpäter noc^mal^ im III. 33anbe [©. 459—536]
ber von §. 3K. @. ©re II mann herausgegebenen „©tatiftifc^en 2lufflä*

rungen über wichtige %eik unb ©egenftänbe ber bfterreid^ifrf^en SJtonard^ie"

[3 Sbe., ©öttingen 1795—1802] mit 2tnmer!ungen beä Herausgebers oer^

fe^en, abgebrucft.)
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be^ Sßiener Se^rer^, ben ber ^aifer fe^r f($ä^te, gefeilte ftd^

fpäter berjenige ber p^9fiofratif(Jen Doftrinen. ©o tarn eg, ba§

wälirenb Sofef II einerfeitg nterfantiliftifd^e ^Jtagregetn ergriff,

er ftd^ anbererfeit^ für ben $Ian eine^ impot unique, ber blofeen

^efteuerung üon ©runb unb ^oben unter §eran5iel)ung beS

.Stn^ertrage^ von &ehänhtn begeifterte.

Slnläglid; ber 3Ser^anblungen über bie Drbnung be^ galigi=

fd^en (Steuer- unh Urbarialroefen^ erftärte er e^ — im 3utü

1783 fd^on — für „einzig e^t unb angemeffen . . ., M^ ber

©runb allein bie ^ebürfniffe be^ Btaak§> ertrage". ®enn,

fügte er begrünbenb ^tngu, ,,ber ©runb unb-Soben, ben bie

Statur §u be^ 3}Jenfd^en Unterhalt angeroiefen ^at, ift bie einzige

Buelle, au^ weld^er alleg !ommt unb roo^n alle^ ^urüdflie^t,

unb beffen ß^iftenj trofe aßer g^ittäuften beftänbig verbleibet."

Ste^t bieg feft, fo fann e^ anä), wenn man an 't)ie Söfung ber

grage fierantritt, wie btefe einzige ©runbfteuer umzulegen fei,

feinem graeifel unterliegen, ba§ „nad^ ber natürlid^en SiHigfeit"

gtoifd^en ben oerfc^iebenen ©täuben, benen bie @runbbeft|er an*

gel)ören, fein Unterfd^ieb gemad^t werben bürfe. ©§ foll vielmehr

„gwifd^en ©ominifal- unb 3fiuftifal-, bann ^ameral- unb geift^

lid^en ©rünben eine ooHfommene ©leid^^eit fein" ^ §atte Tlaxia

X^ext\ia ha^ ^rincip ber 21 H g e m e i n ^ e 1 1 ber ©runbfteuer*

pflid^t t)erfaffunggmä§ig feftgelegt, fo follte nunmel)r ba^felbe in

betreff beg ^oftulateg i^rer ©leid^^eit gefd^elien.

2ßenn bie Sel)ren ber franjöfifd^en Öfonomiften auf bie

$(äne über bie 2lrt unb SBeife, wie fid^ ber ^aifer eine S^teform

beg in ben cerfd^iebenen ^roüingen be§ öfterreid^ifd^en ;Oänber*

fompiejeg beftel)enben 9^ealfteuerft)ftemg badete, von entfd^eibenber

©inwirfung gewefen finb, fo ^atte fic^ bod^ bie 9lotwenbigfeit

einer fold^en S^ieform felbft bereite längft unb in lebl)aftefter

Sßeife füllilbar gemad^t. 3Bol^( ^atU bie tlierefianifd^e ^^eftififa*

* n 432 ff.; ogl. aud^: ^ofep^ö be§ ^mei)tin ^janbbiUet an ben

ungrifc^en JWeic^äcanäter ©raffen von ^alfft) in betreff feineä neuen ©teuer«

plana für baö Äönigreic^ Ungarn (in ©reUmannä ©tatiftifc^en Slufflä*

rungen u. f. ro. II 126—148).
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tion einen bebeutenben g^ortfd^ritt gegen 'o^n früheren 3wftanb

gebracht, aMn e§> rcaren ber ^O^ängel genug übrig geblieben, bie

jebe^ 3al)r fd^werer empfunben würben unb bringenb 2lbl)i(fe

lieifd^ten. 3Sor allem gilt bieg von ben gefe^Iid^en (Stenerprioi^

legien ber Dominien im SSergleid^e mit bem SftuftÜallanbe, bie

nid^t nur in einem geringeren ©teuerpergent, fonbern anä) barin

pm 2lu§brucf gefommen waren, bafe bie ^utturfoften bei ^ea^

fd;aftggrünben l)ö^er t)eranfc§lagt raorben raaren, aU hd unter*

tl^änigen. ^iegu gefeilte fid^ aber aud) nod) hk l)öd^ft foftfpielige

unb für bie Untertl)anen brüdfenbe 2lrt ber Ä'ontribution^ein*

l)ebung, tüeld^e, mie wir gefel)en ^aben, obrigfeitlidöen unb tt)irt=

fc^aftSämtlid^en SKigbräuc^en X^üv unb ^^or öffnete, unb

f(j^lie6lid^ eine febr ungered^tc unb ungleichmäßige SSerteilung

ber £ontribution§laft auf bie • einzelnen Sauber unb innerl^alb

biefer auf bie einzelnen ©teuerträger. 3Ba§ ben le^teren Übel*

ftanb in^befonbere anbetrifft, fo erflärt er fid^ (für bie bölimifd^en

Sauber) leitet baburd^, ha^ bie £ontribution§umlegung nid^t auf

@runb t)on ^Sermeffungen erfolgt mar, fonbern auf gafftonen

berul^te. ®a biefe jebod^ nur bei ^en Untertlianen , unb aud^

hei biefen nur fel)r flüd^tig, nac^fontroßiert morben maren, fo

maren, mie fid^ fpäter anläfelii^ ber jofefinifd^en 9^egulierungg=

unb 33ermeffung§arbeiten l)erdugftellte — unb jraar meift von

©eite ber §errfd^aften — , in ^öl)men nid^t roeniger alg 36 unb

in Tlä^xen gar 38 ^/o atter probuftioen ©rünbe t)erfd^miegen nnh

ber ^efteuerung entzogen morben ^

2lllen biefen 9Jlängeln mußte abgel)olfen werben. ®ie @runb=

fä'fee, bie ^iebei §ur 2lnraenbung gelangen follten, mürben mit

1 Sn S3ö^meu 2715568 (von 7769610) in mäi)ven 1319680 (oon

3483348) ^ufamtnen alfo 4037248 nieberöfterr. ^oc^. t^nlic^ »erl^ielt eg

fic^ in ©c^tefien, roo^er mir aber feine genauen B^ff^tn p ©ebote ftel^en.

SSgl. f)ierüber befonberä: ©reümann, ©tatiftifc^e Slufflärungen u. f. w.

III 479 ff.; ferner b'@lt)ert, ^ur öfterreic^ifc^en g^inansgefc^ici^te ©. 590

unb 656; ©inbelt), Über bie Sage ber bäuerlichen Seoölferung u. f. n).

@. 20; mülUv a. a. D. ©. 158.
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patent rom 20. Stpril 1785 üerlautbart ^ unb aud^ fofort mit

größtem ©ifer an i()re ^ertoirfUdbung gefd^ritten.

®te ©r^ebungen, beren ^etait^ ung ]f)ier nid^t intereffieren,

töaren gunäd^ft baf)in gertd^tet, ha§> 3^läd^enma§ aller frud^t*

brtngenben ©rünbe burd^ SSermeffung gu ermitteln. ®ie 9^u^ungen

jeber 2Irt t)on benfelben^ follten burc^ !ontroIIierte gaffionen

beftimmt unb bag fo feftgeftellte ©rträgni^, naä) ge^njäJirigen

^urd^fd^nitt^marftpreifen gu ©elb gefdalagen, ber (Steueranlage

unterzogen werben. Urfprünglid^ mar beabftc^tigt, nur ben

9fieinertrag gu befteuern. ^alb liefe man jebod^ biefe Slbfid^t

fatten. 2)ie ^d^roierigfeiten einer ©rl^ebung ber tliatfäd^lid^en

^ulturfoften fd^ienen §u grofe. Slud^ fürd^tete man, bafe eine

Slbred^nung h^§> ^xoU unb ©aatforn^ gur (5teuerfreil)eit eine§

großen ^eil^ be^ @runbe^ unb ^oben^ t)on fd^led^ter Dualität

unb jur Überwätgung ber ©runbfteuer auf hie guten unb mitt^

leren ©runbftüdfe allein führen mürbe ^. 3" allbem fam bie

Ungebulb he§> i^aifer^, ber fein SBerf möglid^ft rafd^ t)oEenbet

unb in ©id^erl)eit gebrad^t fel)en mollte. ©o begnügte man fid^

benn mit ber bloßen ©rliebung be^ -Jiaturalbruttoertrage^ unb

fud^te eine 2lu§gleid^ung ber £ultur!often bei ben üerfd^iebenen

^enüfeunggarten von ©runb nn'o ^oben burc^ eine t)erl)ältni§=

mäßige Slbftufung be^ ©teuerbelegung^pergente^ ju erreidjen *.

1 ®im genaue ftiftetnatifd^e 3)arftettung ber @runbfä|e ber iofefinifd^en

©teuerregulierung finbet fic^ bei Sinben a. a. D. I 59—71.
2 2llä Dbjefte ber ©runbfteuer lüurbeu angefeuert: bie ?Ju^ungen oon

tern, ^rifc^= unb Sfiottfelbern (b. 1^. fotc^en, bie nur aEe 3 ober 4 ^at)te

bebaut, fonft aber meift alö |>utn)eiben benü^t würben), ^eic|en, 3ßie[en,

©arten, .'putrceiben unb 2llpen, ©eftrüppen, Söatbungen, Sßeingärten ; ferner

bie {^ifd)nu^ungen oon Seen unb ^^lüffen unb bie 3^"^""^""^?^" ^^^

Käufern. 2?ie l^errfc^aftüc^en Urbarial» unb 3ß^ent6eäüge bagegen würben

in bie (Steueranlage nid^t einbezogen.

3 «gl. ©reUmann, Statiftifd^e 2luffrärungen III 526.

* 58om ^unbert beg Sruttogrunbertrageö waren in ben beutfd^^öfter«»

reic^ifd^en ^rooinjen im 2)urd^fd^nitt 12 ©ulben ISVs Äreujer, alfo 122/9%

5u entrid^ten, unb ^roar: üon aUen htlturfäl^igen ^dfern unb ben alö folc^e

benü^baren Xeic^en, bann oon ©een unb jj^üffen lOVs; oon Sßiefen unb
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33on ©teuerprbtfegien mit dlM^i^t auf ben perfönUd^en

©tanb ber 33efi^er follte fortan feine 9^e^e nie{)r fein. ®ie ^0=^

minien rertoren alfo ni(^t nur ben 35orteiI, ben fie früf)er au§

ber im ^ergteid^e mit bem 9f?uftifal6efi^e !)ö^eren 3Seranfd)tagung

i^rer £u(turfoften gebogen lEiatten, fonbern e§ fam auä) mit bem

33erf(^n)inben be§ Unterfd^iebe^ jtüifd^en Drbinär^ unb ©jtra-

orbinärfontribution bie ungleiche perjentuale (Steueranlage üoII*

ftänbig in Söegfalf.

©rfu^ren bie §errf(^aften fo auf ber einen ©eite eine t)er^

mögen§re(5tlid^e ©d^äbigung, fo tüurbe anbererfeit^ anä) i^xe

öffentlid^-red^tlid^e , 6el)örblid^e Stellung gegenüber ben Unter^

tlianen bebeutenb gefd^mätert : fie follten nämtid) in 3w^w"ft «lit

ber SSertoattung ber untertl)änigen ©runbfteuer nid^tg me^x gu

tl)un ^aben. ^a§ ©teuerfubrepartition^v (3ubtet)ierung§* unb

©inl^ebung^red^t mürbe i\)mn entzogen, ©ine ©ubrepartition

mar ja meiterl^in unnötig, weil bie einmal für attemal beftimmte

©runbfteuer mit einem feften betrage auf bem ©runb unb S3oben

l)aften follte. SDie @inl)ebung mieber liatte fortan burd^ hie t)on

ben ©emeinben felbft ju raäljlenben S^lid^ter §u gefd^elien. ^iefe

follten hk ©teuergelber an bie ^iaatii<^ beft eilten unb hen

£rei^ämtern untergeorbneten ^egir!§fteuereinnel)mer abfül)ren.

®a§ ^rincip ber ©emeinbürgfd^aft ber untertl)änigen £ontri=

buenten enblid^, meld^e^ bi^lier tl)atfä(^lid^ freiließ in nur fel)r

abgefd^raäd^ter Söeife eben in bem obrigfeitlid^en Subrepartition§=

unb ©ubleüierunggred^te feinen üerroaltung^mägigen 3lu§brud ge=

funben l)atte, mürbe gmar nid^t aufgelioben, fonbern fogar — aller=

bingg mit ber ^efd;ränfung auf bie einzelne ©emeinbe — au§^

brüdlid^ feftgelegt. (B§> follte alfo fünftigl)in jebe ©emeinbe für

bie üottftänbige @ntrid;tung i^rer (in Monai§>vakn ab§ufül)renben)

©teuerfumme Ijaften. Slllein ber Slbgang an ber le^teren fottte

nid^t mel)r burd^ bie Dbrigfeit, fonbern burd) hm lanbe^fürft^

lid^en (Steuereinnel)mer auf alle gal)lung§fäl)igen ©teuertrag er,

ben benfelBen gteid^gefteltten ©arten 17"/i2, t)on .f)utn)eiben, ©eftrüppen

unb Sßatbungen enbUd^ 2^/4*^/0. (©aUsien wax in ber ©tftueran(age um Vs

geringer gel^alten. ©a§ S)ur(^fcl^nitt§per3ent betrug bort alfo nur 8'^/25.)
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mit ^ovhe^alt ber fpäteren SBiebereinbringung von ben dlM'

ftänblern, repartiert raerben.

2)ie 9iegulierung^arbeiteu umrben mit fo großer ^ef(^(eu=

nigung betrieben, bafe bie gefamten 3Sermeffung§= unb ©d^äjungg-

arbeiten in rier Qa^ren üollenbet maren unb aU Termin, an bem

ba§ neue @runbfteuerft)ftem in Geltung treten follte, ber 1. ^f^o*

üember 1789 feftgefe^t werben fonnte.

g^ragen mir un^ nun, raem bie üorftel^enb ffigjierte ©runb^

fteuerregulierung nüfete, fo ift bie 2lntmort fet)r leidet. SDa bie

untert^änige ^et)ölferung aüein e^ ift, meldte- unter ber alten

^ontribution^üerfaffung gu (eiben l^at, fo mirb aud^ fie allein

aü§> einer 33erbefferung berfelben 9lu|en §iel)en. ^ireft unb in=

bireft: burd^ bie größere ^ted^t^fid^erlieit, bereu fie fid^ nunmel)r

gu erfreuen l)aben mirb, unb burd^ i^re geringere 3lbl)ängig!eit

t)on ben Dbrigfeiten unb bereu Söirtfd^aft^beamten. ®aburd^,

ba§ fie fortan burd^ ^efeitigung be§ alten ©teuerumlegung^*

unb @iul)ebuug§mobu§ baüor gef($ü^t mirb, eine tl^atfäd^lid^

pl)ere ^ontribution^laft gu tragen, al^ e^ ha§> ^efe^ verlangt,

unb baburd^, 'üa^ bie gered^tere unb [tärfere §erangiel)ung ber

^errfd^aften §ur ©runbfteuerleiftung eine neue ©rpl)ung ber

Sfiuftifalfteuer, meldte fonft infolge ber gefteigerten <Staat§bebürf=

niffe unau^meid^lid^ gemefen märe, »ermieben mirb. S)ie @runb=

obrigfeiten mieberum erleiben groiefac^en ©d^aben: t)ennögen§=

redötlid^ burd^ bie ©leid^ftellung ber ©ominüal^ mit ber 9^ufti!al=

fteuer; moralifd^ unb öffentlid^=red^tlid^ burd^ bie ^efeitigung

eine^ l)öd^ft mid^tigen unb bebeutfamen ftänbifd^en ^^orred^t^,

fomie burd^ ©d^mäd^ung il)re^ §errfd^aft^t)erl)ältniffe^ über bie

Untertl)anen. geftgel)alten mu§ jebod) merben, bafe eine ©teuer*

entlaftung ber Untertl)anen nid^t ftattgefunben \)at. ^ie un*

mittelbaren unb mittelbaren ^ßorteile be§ neuen (5i;ftem^ für bie

le^teren maren gemi§ nid^t gu unterfd^äfeen. ©ie bebeuteten au<i)

fid^erlid^ eine mittelbare mirtfd^aftlid^e ©tärhing ber untertl)äni-

gen 53eüöl!eruug. Unmittelbar aber erful)r biefe burd^ bie @runb*

fteuerregulierung eine fold^e nid^t. ©ie mar aud) gar nid^t be=
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abfid^tigt^ ®enn ft(^erlt($ war z§> tu($t bte 9tü(ffi($t auf bie

Untert^anen, ober rüenigften^ nid^t bie 9iüdftd)t attein, bte Sofefg

©runbfteuerreformpläne in^ 2,zht\\ rief. Slllgemeiiiere unb weitere

@eft(^t§punfte leiteten ben ^aifer^iebei. ^ie @runbfteuerregu=

lierung war t\n %t\{ feinet üon naturred^tlid^en, popu(atiomfti=

fd^en unb p^pftofratifd^en ße^ren beftimmten Sfiegierimggpro^

grammg unb gugleic^ mit ein älu^brudf feiner fd^on unter 9JJaria

Si)erefia kräftigen unb je^t mit unenb (ic^ t)erme()rtem ©ifer t)er=

folgten ©entralifationöbeftrebungen 2. Sßie alle jofefinifd^en 9fte==

gierunggmafena^men bie ^erftellung einer orgamfd^4ebenbigen

unb leben^Mftigen (Sin()eit aw^ 'titn in Ä^ultur, ©itte, ^erfaffung

unb ©efefegebung fo rerfd^iebenen, üon i^m befierrfd^ten Säubern

jum 3^^^^ l^atten, fo follte a\x6:) bie geplante @runbfteuerregulie=

rung ba^felbe mit erreid^en Reifen. ®enn anber^ a{§> bie t!)ere=

ftanifd^e Df^eftififation, bei toeld^er bie rerfaffung^mäfeigen 5ßer==

fd^iebent)eiten ber einzelnen ^rot)iugen DoIIauf berücffid^tigt unb

i^re @igentümlid)!eiten gefc^ont raorben raaren, foIIte bie t)on

gofef geplante S^leform an ©teile ber prooingiell üerfd^iebenen

©pfteme ber ©runbbefteuerung ein überatt gleid^e^ fd^affen.

Pauvre paysan, pauvre royaume; pauvre royaume,

pauvre roi ! Qu einem Pieren ©inne a{§> man biefen Duegnai;*

fd^en Ba% h\^ in bie zweite ^älfte be^ 18. 3a!)rf)unbert§ !)inein

unb gum guten ^eil nod^ bei ber ©d^affung ber untertl)änigen

©d^u^gefe^e im legten S^legierung^ial^rge^mt W,ax\a ^^erefia^ auf=

gefaxt Ifiatte, begriff i^n Qofef 11. gi^n bewegte nid^t btofe

fi^falifd^e^ Sntereffe. @r fa^ in ben dauern nid^t b(o§ bie

„t "t- Kontribuenten". @r lie§ fic^ oielme^r in all feinem

^l^un unh Saffen burd^ ben ©ebanfen an bie 3Bof)lfai)rt be§ ge^

meinen 3ßefen§ beftimmen, meld^e^ er nid^t mit fid^ unb feiner

perfönlidjen ober ^au^mad^t ibentifigierte , fonbern aU beffen

erften S)iener er fid^ betrad^tete. ®er ^auernftanb, „bie ^al^l^

i S5gr. II 435.

2 $ßg(. ^roneg, ^anbbud^ ber ©efd^ic^te Dfterreid^g u. f. xo. IV 483 ff.;

b'©tt)ert, 3ur öfterreic^ifd^en SSertoaltungägefc^ic^te ©. 436 ff. unb bte

bort Gitterte 2itteratur.
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reid^fte klaffe ber (Staatsbürger, unb ber bie ©runblage, folglid^

bie gröjste (Btäxh beS ©taateg au§ma($t", follte nid^t btofe fo=

weit gefd^ü^t werben, bag er ftetS imftanbe bleibe, feinen lanbeS*

fürftlid^en ©d^u tbigfeiten gu genügen unb feine Dbtiegenl)eiten

gegen bie Dbrigfeit in einer beren Sntereffe unb äöirtfd^aftg*

betrieb entfpred&enben SSeife §u erfüllen. ®er ^auer burfte nid^t

blofe ein auf feinen Unterl)alt befd^ränfteg SlrbeitStier bleiben,

fonbern eS follte il)m ber äßeg p freier ^etl)ätigung feiner

Gräfte unb ^um 2ßol)lftanb geöffnet werben, ^ei ber fonferca*

tivm ^enbeng ber tl)erefianifd^en S^obotgefe^e waren nur bie

ärgften ^JUfebräud^e ber @utsl)errfd^aften abgeftettt worben. ®aS

bö]^mifd^=mäl)rif($e Diobotpatent t)on 1775 unb baS fd^lefifd^e

QamßtTf^atent von 1771 ^atUn aUerbingS ben Untertl)anen eine

©rleid^terung il)rer 9f^obotpflid^t gebrad^t. ®iefe laftete auf ilinen

jebod^ nod^ immer fd^wer genug. Qux ^ürbe ber g^ronbienfte

aber gefeHte fi(^ ja an<^ jene ber fonftigen untertl)änigen ©d^ul-

bigfeiten: ber @ctreibe= unb ©elbginfungen , fowie anberer 'tRa-

turalgiebigfeiten aller 2lrt^ ®iefe l)atte bie t^erefianifd^e @e^

fe^gebung roHfommen unberül)rt gelaffen. ^ie S^ieformpatente

t)on 1771 unb 1775 Ijatten fie fogar in bem 9)la6e, al§> fie p
S^ed^t beftünben, il)rem rollen Umfange nad^ anerkannt. SBo^l

waren wieberl)olte Slnregungen unb SSerfud^e erfolgt, aud^ biefe

übrigens, wie oft betont, im 3Serl)ältniffe su ben g^onbienften

weniger inS ©ewid^t fallenbe Kategorie ber untertl)änigen 33er=

binblid^feiten gefe^Ud^ gu regulieren unb auf ein unüberfd^reit=

bares, in ©elb gu entri($tenbeS 3Jlajimum l)erabgufe^en. Slllein

alle biefe SSerfud^e waren auf fo grofee ©d^wierigfeiten geftofeen,

bafe fie fd^lie6li(^ i)atUn gänjlid^ aufgegeben werben muffend

9flur auf jenen ©ütern, auf benen baS 3ftaabfd^e ©pftem einge*

1 Sßgr. bie Stlac^roeifung ber oor bem ^a^rc 1848 in 93ö^men bcftan-

benen 9laturaUeiftungen
,

foroie bie 33enennung ber »erfc^iebenen »or bein

Sa^re 1848 in 3JJä^ren ü6Iic^ geroefenen ©elbgiebigfeiten in: 2)ie Orunb»
entlaftung in Dfterreid^ nad) amtlichen QueUen borgeftettt. (Srftec

^eit. SBien, 1875. @. 68—73.
2 II 202 f., 215 f.,

224 f., 230, 239, 266, 297—298.

©rünbero, Dftcrrcl(^lfci^e SBauernbefreiung. I. 21
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fü^rt it)orben war, l^atte t)ie(fa($, töie hk Slblöfung ber SDienfte, fo

anä) jene ber übrigen untertänigen ^räftationen ftattgefunben \

3Ba^ aber SJJaria S^erefia nid^t i)atte erreid^en fönnen unb fd^liefe^

li(^ fi($ au(^ gefd^eut l^atte, energifd^ anzugreifen, ba§ raottte nun

i^r ©o^n einem glüdlii^en (^nhe §ufü]f)ren. ®enn e§ ftanb bei

i^m feft, bafe bie bäuerlii^e 33et)ölferung einer unmittelbaren

33efferung i^xex mirtfd^aftlid^en Sage bebürfe, unb e§> war fein

unerfd^ütterlid^er Sßille, i^r biefelbe tro^ atter entgegenftel)enben

^inberniffe p Derfd^ äffen.

$ie§u beburfte e§ offenbar jmeierlei ^JJaJsregeln : einer ht^

beutenben fierabminberung ber Slnforberungen an bie untertl)änige

Slrbeitgfraft unb beren ©rtrag, fomie einer Eblöfung ber 3^ron=

bienfte. 2öie bie (entere bie notwenbige ^^oraugfe^ung für eine

freie, ungeftörte ©ntmidftung ber bäuer(irf;en 2ßirtf(^aften war,

fo follte burd^ bie erftere für bie gw^w^ft üerl^inbert werben, bajs

aller S^leinertrag ber untertänigen 5Xrbeit burd^ hen (Staat unb

bie §errfd^aften aufgege^rt mürbe. ®a nun, mie bereite ermäl^nt,

eine ©nttaftung ber bäuerlid^en ^eoötferung auf Soften he§>

©taateg unmögtid^ mar unb an^ gar nid^t in ©rmägung gebogen

mürbe, fo blieb natürH(^ nid^t^ anbereg übrig, al§> biefelbe auf

Soften ber ©runbobrigfeiten t)or§unel)men. 3Bie bie Iblöfung

ber g^ronbienfte, fo mufete auä) beren §erabfe|ung au^fc^tieglid^

bie @ut§l)errfdöaften treffen. Sofef II mar fic^ barüber aud^ t)o(I=

fommen !(ar unb fd^eute oor biefer Folgerung burd^au^ nid^t

prüdf. TOt patent t)om 10. geber 1789 unb einer 9^ei^e meiterer

§ur Erläuterung beSfelben bienenber ^erorbnungen ^ mürben

folgenbe Urbarialregulierung^grunbfä^e t)ertautbart

:

®en Untertl)anen, fomeit biefelben für regulierbar erflärt

werben, fotten t)on bem gum gmerf ber ©teuerregulierung an§^

gemittelten ^ruttogrunbertrage iebenfall^ minbeften^ 70%
§ur eigenen unb §ur @rl)altung il)rer Jamilien, fowie §ur ^e=

ftreitung ber £ulturfoften , ber ©emeinbeabgaben unb ber 5Iug^

1 SSgr. II 347 f., 352 f.

2 II 442 ff.
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lagen für ©eelforge unb ©d^ule frei bleiben, ©ämtlid^e lanbe^-

fürftU^e unb oBrigfeitUd^e gorberungen bürfen bai)er 30 ^/o beg

S3ruttogrunbertrage^ nid^t überfteigen. ©oroeit bie^ ber g^all ift,

finb fie auf ben gefe^(i($en ^öd^ftbetrag lierabgufe^en. 2)a nun

bie ^uftifalgrunbfteuer mit 12^/9 ^/o fipert roorben war, fo ergiebt

ftd^ einerfeit^, ^a^ fortan alle, wie immer benannten Urbarial=

fd^ulbigfeiten (©pann^ unb ^^ufebienfte, @e(b- unb ©etreibeginfe,

fonftige 9^aturalgiebig!eiten, bie übUd^en unb gefe^Ud^ aner!annten

^aren, ©terb* unb ^eränberungögefälle) im ^urd^fd^nitt l^öd^^

ften^ 17V9^/o be^ ^ruttogrunbertrage^ au^mad^en burften; unb

anbererfeit^, ha^ eine @r!)ö^ung berfelben, fall^- fie geringerwertig

waren, nii^t ^ugelaffen tourbe. 2lud^ {)ier mar in ber gleid^en

^eife, mie bei ber 33eftimmung ber ©runbfteuer, ber Ungleid^=

^eit in ben ^ulturfoften bei ben oerfd^iebenen @runbfteuer=

gattungen burd^ eine üer^ältni^mäfeige Slbftufung be^ Se(egung§*

pergente^ Sfled^nung getragen ^

3ur ^ur(^fül)rung be^ eben angefülEirten ^rincipg beburfte

e^ natürlich einer 3urüdffü!)rung ber untert{)änigen ©d^ulbig^

feiten auf ©elb. ^iefe follte aber nid^t b(o§ be^uf^ ©rmög*

lid^ung einer ^ered^nung ber gefe^lid^en Urbariatpergente t)or=

oorgenommen werben. 5Da§ ©efe^ fprad^ üielmel^r für gemiffe ^ate*

gorieen t)on Untertl^anen bie Smang^abtöfung atter i^rer Urba=

rialfd^ulbigfeiten a\i^. ^ünftigl^in foIIte blofe ba^ @e(b ber

„einzige unb unreränberlid^e ^la^ftab" gur Seftimmung ber Ie^=

teren fein, ^ie ©runbobrigfeiten follen in ber Spiegel nur meJjr

(SJelb t)on ii)ren Untert^anen forbern fönnen, biefe mieber nur

üerpftid^tet fein, @elb §u präftieren. Slllerbingö blieb e§> ben

Sntereffenten geftattet, anä) !ünftigl)in im SBege freier ^erein^

barungen bie Urbarialfd^ulbigfeit in ,,9^aturalgiebigfeiten ober

gronen ober fiolinarbeiten" umgugeftatten. ®er ©taat mottte

jebod^ auf ben Slbfd^Iufe berartiger 33erträge feinen materiellen

@inf(u§ nel^men unb begnügte fid^, im Sntereffe ber Untertl^anen

^ 2)aäfeI6e lüurbe t)on Itcfeni unb Söeingärten, foroie »on ©ecn unb

iylüffen auf 15Vi2, üon äßiefen, ©ütern unb %eiä)en auf 262/46, oon ^ut«

weibcn unb Sßalbungen auf SO'^/e üom ^unbert beftimmt.

21*
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foiDie ber Stabilität be^ IanbTt)irtf$aft(i(^en Betriebes, mit ber

Slnorbnung, 'oa^ berartige Verträge auf minbefteng brei Sa^re

ju fd^ tiefen feien unb frei^ämtlid^er ^eftätigung bebürfen foffen,

g^ür htn 3^aff, ba§ bie Untertl^anen fotüo^l bie @elbentri($tung

t)ern)eigern, al^ au(^ fi(^ 5U feinem @int)erftänbni^ über ein

Surrogat für biefelbe bequemen würben, fofften jeboi^ bie ^err=

fd^aften bered^tigt fein, bie ^räftation t)on 9^aturalien an ©teffe

ber ©elbfd^ulbigMt ober beren Slbarbeitung §u begel^ren, oline

ba§ aber pr graang^toeifen 2)ur($fe|ung biefet raie ber Urbariat^

anfprü(^e überl)aupt eine anbere al§> politifi^e ©jefution geraäfirt

Tüurbe.

Sßeld^e Untertl^anenflaffen finb nun regulierbar?

Sftegulierbar finb nur bäuerli(^e S^tuftüaliften , b. l). jene

^efijer von Dfluftifalgrünben , tüeld^e t)om @efe|e aU dauern

erflärt werben. Dh ein ©runb als ruftüal ober als bominifal

anjufel)en fei, ift im 3tt)eifel na^ bem ^efi|ftanbe p entf(^eiben,

ol)ne bafe jeboc^ babur(^ ber ^eraeiS eines entgegengefe|ten ^e=

ftanbeS in hen für bie einzelnen Sänber gefe^lid^ beftimmten

9^orm.alial)ren auSgefc^loffen würbe. £)h ber regulierbare

Sftuftifalift eingefauft ift ober nid^t, ift an fid^ rofffommen gleid^=

gültig, ^od^ foff anbererfeitS burd^ bie ^Regulierung feine

gwangSweife ^ertoanblung ber uneingefauften in gu ©rbeigentum

befeffene (BUUen l)erbeigefül)rt werben. ©S bleiben bal^er nid^t

nur bie bereits abgefd^loffenen , aber nod^ gar nid^t ober nur

teilweife §ur ©rfüffung gelangten ©infaufSoerträge in ^raft,

fonbern eS fönnen unb foffen fold^e anä) in S^^w^ft gefd^loffen

werben.

äöeld^e Untertl)anenflaffen finb nic^t regulierbar?

Md^t regulierbar finb §unäd^ft auSnal^mSloS äffe ^omini^^

faliften, b. l). ^efi^er von ^orwerfslanb. ^i)x SfRed^tSrer^ältniS

ju hen ©runbobrigfeiten, fowie 2lrt unb Tla^ il)rer ^räftatfonen

an bie le^teren bleiben nad^ wie oor auSfd^lie^lid^ oertragSmäfeiger

geftfe^ung überlaffen.

'^i^t regulierbar finb ferner in ber 9^egel äffe S^luftifaliften,

bie feine dauern finb, alfo §äuSler ober Qnleute.
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3öer aber ift 33auer?

^er begriff ift befanntlid^ aufeerorbentUd^ fd^tüanfenb unb

fd^ioer p faffen. @r rairb für t)erf(^iebene Seiten unb an t)er=

fd^iebenen Drten unb überbie^ je nad^bem man il^n t)om (anb=

tüirtf($aftlt(^en, gefdöi($tlid^en, focialen ober üerroaltung^red^tlid^en

©tanbpunfte au§ httxaä)Ut, t)erfRieben umfdaneben werben

muffen, fo bai man eigentlid) nur fagen fann: ^auer ift, iDer

berufUd^ bauernb in ber Sanbrairtfd^aft befd^äftigt ift unb naä)

bem jetoeiligen Drt§gebrau($ ober in ber ©efe^gebung aU ^auer

be^eid^net ju werben pflegt. ®ie jofefinifd^e SJiegulierungSgefefe^

gebung löfte bie 3^rage, raeld^e Sf^uftifaliften al§> dauern anjufel^en

feien, in fel^r einfad^er Söeife burd^ bie ^eftimmung: ^auer ift,

wer üon feinen 9iufti!algrünben jälirlid; über §n)ei ©ulben an

^runbfteuer gu entrid^ten ^at^ — ol^ne alfo für bie dauern*

Qualität ©pannfäl^igfeit ^u forbern^ 211^ §äu^Ier bagegen

finb jene Untert^anen ^u be^anbeln, bie jraar auf einem ^iuftifal-

ßrunbe ein §au^ befi^en, im übrigen aber gar nid^t ober fo ge=

ring befetbert finb, ha^ fie fid; unb i^re 3^amiUe gan§ ober jum

^röfeten ^eite nur burd^ ben Ertrag il^rer Slrbeit ermatten !önnen^.

^ie ©d^ulbigfeiten ber gänjUd^ unbefelberten ^äu^ler unb

Qnleute mürben, al§> äquivalent für ben obrigfeitlid^en ^^n1^,

in 2lrt unb 3Ka6 ungeänbert belaffen. ^efa^en fie aber fteuer^

bare ©rünbe, fo fottten fie in Slnfel^ung berfelben gleid^ ben

bäuerlid^en 9fiufti!aliften bel^anbelt unb i^nen bie fo al^ Stqui*

1 II 448 (©irfularöerorbnung für 33ö^men, aWä^ren unb ©c^leften

t)om 11. refp. 19. mai 1789 § 6).

'^ 2)a 2 ©ulben ©runbfteuer 12^/9 ^/o be§ 93ruttogninbertrageg reprä=

fentierten, fo betrug biefer in feiner ©änje 16*/ii ©ulben. 2)a^ bei einem

fo geringen Seft^ftanbe bie Haltung oon 3"9üiel^ roeber nötig nod^ möglid^

voax, liegt auf ber ^anb.
3 @ö ift flar, ba^ bieä auc^ für jene ben ^Bauern angerechneten Slufti«

Joliften galt, roeld^e jroar über 2 ©ulben fteuerten, aber fo gering befelbert

waren, bafe fie üon i^rem (anbroirtfc^aftlid^en eigenbetriebe aUtin nic^t

leben fonnten. 2)af; tro^bem bie ^äuäterfraffe foroeit nac^ unten gefd^oben

rourbe, erflärt fic^ aber leicht auö ber 2tbfic^t beä @efe^geberä, roöglic^ft

oielen 9tufti!aliften bie SReguIierbarfeit ju »erleiden.
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vaient für bie ©runbnu^ung bered^nete @($ulbig!eit t)on berjenigen

für bie ©eraä^rung be§ obrig!ett(t(Jen ©d^u^e^ abgezogen werben.

2lnber§ aU bei ber ©runbfteuer finbet für bie Urbarial=

f$ulbig!eiten Mne ©olibar^aftung aller ©etneinbemitg lieber ftatt^

fonbern jeber Untertl)an ^at nur für fid^ allein aufgufommen.

®ie ©ntrid^tung ber Urbarialper^ente l)at in rierteljälirlid^en

griften im nad^^inein gu gefd^el^en. 3ebe SSorau^forbenmg ift

ftreng »erboten.

^ag neue Urbarialfpftem follte ebenfalls, pgleid^ mit ber

(Steuerreform, am 1. D^loDember 1789 in ^raft treten. Um je=

bod^ ben ©ut^lierrfd&aften ben Übergang in bie neue Sßirtfd^aft^^

oerfaffung gu erleid^tern, mürben bie Untertl)anen rerpflid^tet,

noä) burd^ ein gangem 2öirtf(^aft§ial)r, alfo bi§ @nbe Dftober

1790, auf Slbred^nung i^rer ^arfd^Ulbigfeiten, über ^ßerlangen ber

DbrigMten für biefe um gefe^lid^ beftimmten Sol^n ^ §u arbeiten.

2!)iefe Sßerbinblid^feit follte jeboi^ nur unter folgenben ^orau^^

fe^ungen $lafe greifen: S)ie Dbrigfeit l)at na d^gumeifen , baJ5

xt}X untertl)änige 2lrbeitgl)ülfe §um Sldferbau unb §ur 3Biefen=

benü^ung — anbere lanbtüirtf(^aftli($e Slrbeiten waren üon ber

^egünftigung au^gefdöloffen — unentbel^rlii^ fei. Sluf ©runb

biefer S^^ad^meife l^aben bann bie 9^egulierunggbel)örben 3^1)1 unb

©attung ber 3n)angglol)ntage feftgufe^en — mit ber 33ef(^ränfung

iebod^, Hi bie le^teren meber hk bislierige 9^obotpflid)t , nod^

ben Söertbetrag ber regulierten Urbarialfd^ulbigfeiten überfteigen

bürfen. 3m übrigen finb bie berailligten gmang^lo^ntage nid^t

ben einzelnen Sßirten, fonbern ben ©emeinben al§ fold^en auf=^

gulegen unb t)om @emeinbet)orftel)er mit 9fiü(ffid^t auf ben eigenen

3lrbeitgbebarf ber dauern auf biefe ju repartieren. 3Som L.9lo==

oember 1790 an follte fobann \)a§> neue Urbarialfpftem uneinge^

fd^ränft unb attgemein §ur Slnraenbung fommen^.

* 2)erfe(6e betrug für einen §anb= ober B^gtag mit einem ^ferbe in

ben 9Jlonaten Dftober hi^ O^ebruar: 7; in "öen SRonoten Tläv^ bi^ ^uni: 10;

oom Suli bi§ (September enblic^: 15 Äreujer. ©in mel^rfpänniger ^i^gtag

mav äu bem entfpred^enb me^rfad^en Sßertbetrage be§ einfpännigen, bie

3ugarbeit mit Dd^fenbefpannung um ein SSiertel geringer oeranfc^Iagt, alö

jene mit ^ferben.
2 (Binhely (Über bie Sage ber bäuerlichen 33et)öl!erung u. f. m. B. 21)
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Unterfud&en toir nunmef)r, welchen ©influfe ba^ iofefinif($e

Urbarialft)ftem auf bie länblii^e Slrbeit^üerfoffung unb ben gutg=

^errlid;en betrieb in ben bö^mifc^en ßänbern ^ah^n mufete, fo

fe^en toir flar, bajs e^ im Sufantmenlfiange mit ben anbeten feit

bem ^a^xe 1781 in§ ßeben gerufenen S^ieformen in betreff ber

bäuerlid^en ^efi^red^te, foraie ber perfönlid^en ^ied^t^ftettung ber

Untert^anen i^ren ©runbobrigfeiten gegenüber, bie SSer^ältniffe

§n)ifd^en biefen unb jenen üollfommen oeränberte unb fie auf eine

vöUiQ mm ^aft^ §u ftetten unternahm. 9lid^t mel^r ba^ allein,

mag an ber beftel^enben länblid^en 3(rbeit§t)erfaffung fid^ aU un-

(eiblid^er ^n^v)nä)§> erraiefen ^aite, fottte befeitigt merben, fonbern

biefe ^erfaffung felbft.

äßorin tritt bie§ nun §u ^age?

S'^iijt etwa barin, bag ber ©efe^geber einerfeit^ bie abfolute

Unftattl)aftig!eit einer ©rfeötjung ber gu ^eä)t beftel^enben unter*

tranigen 5Dienfte unb anberraeitigen ^räftationen fefti)ä(t, äugleic^

aber beren ^erabfe^ung für ben g^all befretiert, ai§> fie ein ge^

roiffeg ^öd^ftau^mafe überfteigen. g^reilid^ mar ber SSorteil, ber

^ieburd^ ben regulierten Untert{)anen ermad^fen märe unb ber

unmittelbare unb mittelbare ^Serluft, 'i)en biefe 2lnorbnung ben

@utgl)errfd^aften bringen mufete, nid^t gering anjufc^lagen. Sßo^l

fein dominium l)ätte meniger al^ V*, mani^e fogar ^/a il)rer

alten, nad^ ben augenblidflid^en Söl)nen unb 9Jlarftpreifen in

©elb bemerteten Urbarialeinfünfte eingebüjst. 3lttein nid^t ba^

d^arafterifiert bie Urbarialregulierung Sof^t^ H- 3ii^öngggefe^=

lid^e Eingriffe in betreff be^ ^lugmafee^ ber lierrfd^aftlid^en 5ln:=

fprüd^e gegen il)re Untertljanen i)atUn an^ früher ftattgefunben

f)at biefe mit patent oom 19. Wai 1789 getroffenen S^orfc^riften mi^oer»

ftanben unb il^ren tranfitorifd^en ßf)arafter, foroie bie ^iemürf) eingefdjränfte

2lnn)enbbarfeit ber 3wön9^io^ntage überfeinen. 2)ie 3(6Iöfung ber 3)ienfte,

fonjie aller anberen nic^t fctjon früher in ©elb entrichteten untertl^änigen

©iebtgfeiten trat grunbfablief) am 1. JZooember 1789 unb von ©efe^eä roegen

in 2Bir!famfeit. 3)em ^auer war bemnac^ nic^t b(o^ „bie SKöglic^feit ge=

boten, fie binnen ^a^reöfrift unb gegen ben Sßilten feinet ©runb^errn

burc^3ufe|en", fonbern eö mar an i^m, ob unb unter meieren Sebingungen

er fic^ in 3"fw"ft mit ber ^errfc^aft auf eine 33erroanblung ber ®elb=

fd^ulbigfeit in ^Raturalpräftationen einigen moKte ober nic^t.
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— foiDol^I hmä) hie f$(eftf(^e Urbarialregulierunc;, a(^ amS) hnxä)

ha§> bö^mif(^=mä^rif(^e 9tobotpatent von 1775. ®o^ fie roeniger

tief gegangen raaren, bebeutete offenbar an fid^ feinen begrifflichen

Unterfij^ieb §tt)if($en hen Tla^na^men ber t^erefianifc^en ©pod^e

unb bem patent t)om 10. g^eber 1789. tiefem unb jenem lag

t)ielmel)r ba^ gleiche ^rincip §u ©runbe. 9^ur ber @rab von

©nergie nnh ^ntenfität, mit ber e^ jur 3lnit)enbung fam, mar

ein anberer gemorben. ^Mt anhexen Sßorten: ber Unterfd;ieb

gmifd^en hen tl)erefianif($en unb jofefinifd^en ©efe^en, fomeit

biefelben lebiglid^ eine SJlinberung ber auf hen Untertlianen

laftenben g^ronbürbe im Sluge Ratten, ift begrifflich fein qualita^

tiüer, fonbern ein quantitativer. 2ßag alfo ba^ Urbarialfpftem

QofefS II t)on ben S^tobotpatenten '^axia X\)exe^xa§> grunbfä^lid^

unterfd^eibet , ift il)re abmeid^enbe' (Stellung ^ur grage ber 5lb=

löfung ber Urbarialfd^ulbigfeiten.

^ie ^aiferin ^atte fid^ niemals entfd^liejsen fönnen, bie

gmanggablöfung ber gronbienfte ^u verfügen. Bo ermünfd^lid^

i^r aud^ bie ^efeitigung ber le^teren erfd^ienen mar, unb fo

energifd^ fie bie @infül)rung beö ^flaabfd^en (3i)ftem§ auf ben

Domänen unb (Staatsgütern betrieben f)atte: §u einem Tla(i)U

morte au^ ben ^rioatbominien gegenüber f)atte fie fi(^ nid^t

aufzuraffen vermod^t. (Sie ^atte ftd§ ha^ex bamit begnügt, mit

gutem ^eifpiele t)oranjugel)en , in ber Hoffnung, bafe baSfelbe

9lad^al)mung finben raerbe. S)ieS ift ja aud^, mie mir gefelien

l^aben, in einzelnen gällen gefd^e^en. 2lber e§> fonnte tro^bem

feinem gmeifel unterliegen, ha^ bie Slblöfung ber untertänigen

Sd^ulbigfeiten im SBege freier Vereinbarungen jmifd^en ben

Qntcreffenten , menigftenS für abfel)bare 3^it, nur eine feltene

SluSnal^me bleiben, unb bafe bie roeitauS übermiegenbe 3al)l ber

^errfd^aften e§> üorgieljen mürbe, beim D^aturalbienftfpftem §u

t)erbarren. geft von ber üolfSmirtfi^aftlid^en Sd^äblid^feit beS*

felben überzeugt, mie ^aifer Qofef mar, fd^ien ilim ba^er fein

anberer SluSmeg vox^anhen, aU e§ burd& ein ftaatlid^eS 3ttJöng§=

gefel abgufc^affen. Unb ha§> t^ai ex an^.

^iefe 9)^a6regel, von hex fid^ 3ofef ha§> STufblü^en ber
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untert^änigen Sanbrairtfd^aft unb ,,^en)er6fam!eit", foroie eine

bebeutenbe 3Jle{)rung beg ^ktionalraol^lftanbe^ üerfprad^, traf

kombiniert mit ber gleid^jeitigen ^efd^ränfung ber f)errfd^aftUd^en

Urbarialforberung auf 17V9 ^/o h^§> Bruttoertrages von ben

9^uftifalgrünben ben gutS^errlid^en Betrieb fei)r i)art. galten

roir pnäd^ft feft, baJB bie SSerminberung ber Urbarialfd^ulbig*

feiten o^m jebe ©ntfd^äbigung erfolgen follte. äöeber bie

Untertl^anen würben §ur S^^^^ng einer fo(($en üerpflid^tet, nod^

gewährte fie ber «Staat — wenn man nic^t bie ©teuerfrei{)eit

ber ]^errfd)aftli($en Urbarialeinfünfte unter ben Begriff einer

©ntfd^äbigung bringen tüill. gerner rerloren bie Dbrigfeiten

burd^ bie 9ftegu(ierung ha§> die^i auf bie D^aturalleiftung fämt=

lieber ©pannbienfte , fotüie beS größten XeilS ber ^anbbienfte.

^enn alle nur irgenbwie rairtfd^aftlid^ felbftänbigen 9flufti!al=

Wirte, bis gu einer jälirlid^en ©runbfteuerleiftung üon 2 Bulben

l^erab — roaS auf ben t^erefianifd^en ^ontributionSfu^ umge=

red^net einem Betrage t)on 7 ©ulben 36 ^reujer (in Böl)men)

refp. t)on 5 ©ulben 27^/8 ^reuger (in 9)läl)ren) unb 5 ©ulben

48 £reu§er (in ©d^lefien) glei(j^!am^ -— toaren als regulierbar

erflärt worben unb bal&er für bie Sufunft gefefelid^ nur ju @elb=

präftationen t)erbunben. @S entfielen alfo aud^ bie 9Jatural^

bienfte ber nad^ bem S^obotpatente von 1775 gu 2^/2 refp. 3

raöd^entlid^en SlrbeitStagen t)erbunbenen gujsfröner. Dbfd^on

ba^er bie nid^t bäuerlid^en D^uftifaliften — befelberte unb unbe=

felberte pausier unb Qnleute — bei i^ren „üorfd^riftSmäfeigen",

b. l). au^ Urbarien unb S^^obotüergeid^niffen erfid^tlid^en «Sd^ulbig^

feiten unb fomit anä) bei ber 9kturalarbeit feftge^alten würben,

fo liegt es boc^ auf ber §anb, "oa^ mit biefer allein fid^ ber

gutSl)errlid^e Betrieb in ber beftel^enben SSeife nidöt fortfe^en

liefe. Saran änberte anä) ber Umftanb nid^tS, bafe bie ^omini*

1 S5ie im ^ejte angefül^rten 33eträge erl^ält man, raenn man ber 93e*

red^nung bie ^^atfac^e ju ©runbe legt, ba^ bie I22/9 <>/oige, nad^ bem iofe=

finifc^en ©teuerfriftem entfaltenbe Sruttoertragägrunbfteuer ber früheren

atuftifalfontribution üom ^Reinerträge gleid^ roar unb bie (entere in ^ö^men

42V2, in 9JJä^ren 33V8, in ©c^lefien aber ca. 35V2<>/o betrug.
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faliften ebenfalls gänjlid^ t)on ber S^ieguUerung au^gef(^ (offen

Tüaren. 2)enn biefe Kategorie von Untertf)anen beftanb, wo ntd^t

ha^^ Sf^aabfc^e ©pftem eingefü()rt xoax , wie f($on betont, au§

(auter f(einen, meift §tn^pf(id^ttgen nnh gu raemgen ^anbbienften

x)erpf(td^teten Seuten. ©oraett fie eingekauft unb nid^t ai§> b(o§e

3eitpä(^ter angefe^t waren, fonnte bie Dbrigfeit baran, tro^bent

bie p^ere ©runbfteuer fortan fie treffen mu^te, nid^t^ änbern.

3n jebem gatte aber üermod^ten fie i()r ebenfo wenig, "roie bie

9^ufti!a(()äu§(er unb 3n(eute bie bäuer(id^en ©pannbienfte §u

erfe^en. Unb bod) fonnten hk Dominien niij^t ernft^aft haxan

benfen, i^ren gut§()err(id^en betrieb aufzugeben ober au^ nur

in nennenswertem Tla^e ein§ufc^ränfen , fonbern waren ge*

gwungen, bei bemfe(ben §u t)er()arren. ^ieS ergiebt fid) au§ fo(=

genber Erwägung.

®en gutS()err(id^en betrieb aufgeben, ()ie^ fot)ie(, al§> baS ^of-

(anb gu 3eit= ober ©rbpa($t auStl^un, a(fo haS» D^iaab^^orierfc^e

9flobotabo(itiongf9ftem ^u augna()mg(ofer 5lnwenbung bringen.

2)iefer Übergang ^um (QdU ober @rb=) ^ai^tfpflem war aber

— mod^te man grunbfä^(id^ jur g^rage über ha^» 3Ser()ä(tniS

üon (anbwirtf(^aft(id^em @ro§^ unb ^(einbetrieb gu einanber,

fowie über bie i)o(!gwirtfd^aft(i(^en ^orgüge unb 9^a(^tei(e ber

einen ober anberen ^'etriebSform we(d^e ©tettung immer ein*

ne()men — praftifd^ einfad^ unburd^fü()rbar. Um bie§ ein^ufe^en,

brau(^t man nur gu bebenfen, baf3 bie @efamtf(äd^e beS frud^t*

bringenben ®omini!a(befi^eg in ^ö()men, Tläf)xen unb (Srf)(efien

nad^ ben ©rgebniffen ber jofefinifd^en 9f^egu(ierungSr)ermeffungen

faft 4^/4 TOCtionen 3od^ betrugt ?fteä)mt man l^ieron etwa

55*^/0 2Ba(bungen, bie fid^ §ur ^ewirtfd^aftung im !(einen nid^t

eignen, fowie 3-4^/o ^eii^e ah^, unb nimmt man ferner an.

1 ^n mf)men 3218474, in a^ä^ren 1141818, in ©c^Iefien 368599

Sod^; »gl. SJiüirer a. a. D. ©. 148 unb b'^Iüert, ßur öfterreic^ifc^en

e^inanjgefd^ic^te ©. 656.

2 Sn Söhnten betrug bie %l'dci)e ber ^errfd^aftlic^en äßalbungen

1772757 unb jene ber S;eic§e 124313 Sod^: »gl. müUex a. a. D. ©. 148.

2il^nlic^ war eö in ben ßeiben anberen ^roüingen.
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bafe bamalö bereite weitere 10—12^/o fic^ in untertlf)änigen

^änben einqefauft ober pad^troeife befanben, fo erübrigt nod^

immer ein @runb!omp(ej t)on über 1400000 ^oä) an Sdern

unb ^rif(^felbern , Söiefen, ©arten, ^utraeiben unb ©eftrüppen,.

ber in bäuerliche ©teilen größeren ober mittleren Umfanget gu

gerfdalagen gewefen wäre. ®ie 3Sorau^fe|ungen l)iefür toaren

jebod^ nid^t t)orI)anben. 2luf ganj üeinen Dominien war aller*

bingg eine gufd^lagung ber §offeiber gu ben t)orl)anbenen bäuer='

lid^en ©rünben immerljin benfbar. 2luf hen „^errfd^aften" unb

großen ©ütern aber, roo ba^ Sf^uftifallanb mm obrigfeitlid^en in

au^gebel)nteftem SJ^afee aufgefogen worben roar, lag bie 'Baä)^

nid^t fo einfa(^. §ier beftanb bie erfte ^orau^bebingung einer

gerftüdung be^ ^errenlanbe^ in einer genügenben Sln^alilüon Sßirten

für bie §u fd^affenben lanbtoirtfi^aftlid^en Kleinbetriebe. ^iefeSßirte

mußten aber aud^ öfonomifd^ l)inreid^enb fräftig fein, um ben ®omi*

nien eine ©eroälir für il)r eigene^ @ebeil)en unb für bie @inl)altung

il)rer übernommenen ^erpflid^tungen §u bieten. 2ln biefen Voraus-

fe^ungen fel)lte e§. 2lu^ biefem ©runbe roar natürlid^ aud^ an eine

2lnfe|ung oon lauter §äu^lern nid^t ^u benfen — gan§ abgefel)en

bat)on, ha^ bie ©d^affung einer fo ungelieuren 2lngal)l unfelb*

ftänbiger ©fiftenjen bie größten t)ol!0rairtfd^aftlid^en Übelftänbe

nad) fid^ §iel)en imb baö ftaatlid^e S^tereffe auf haä empfinblid^fte

f(^äbigen mußte. ©el)en mir aber von biefen ©d^raierigfeiten ab,

unb nel)men mir audf) an, baß bie ©runbobrigfeiten gur §er*

ftellung ber 9Bol)n= unb äöirtfd^aft^gebäube unb fogar §ur Se*

fd^affung ber §ofmel)r für bie neu anpfefeenben SBirte ebenfo

gewillt unb imftanbe gemefen mären, aU fie e§ tbatfäd^lid) nid^t

waren, fo liegt e§ bodfi auf ber §anb, baß eine fo burd^greifenbe

Snberung ber biöl)erigen SBirtfd^aft^weife fid^ nid^t t)on l)eute auf

morgen oollgiel^en laffen fonnte, fonbern gu il)rer, wenn and) nur

teilweifen 33erwir!lid^ung langer S^it beburfte. ^at)on, baß ben

öerrfd^aften, wie Kaifer ^ofef erflärteS bie 2Bal)l jwifd^en 3luf*

loffung refp. ©inf^ränfung il)re§ gut^l)errlid&en Betriebes unb

J II 441.
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g^ortfül^rung be^felben freiftanb, war alfo raenigften^ augenbtitf^

lid^ gar him D^ebe. @te fonnten t)ie(me^r nur etng tl)un:

beim lanbwirtfd^aftlid^en ©roPetriebe vevhkihm. ®a§ traten

fie anä), unh fte ttto($ten e§> gar nic^t anber^.

2Sie aber beim Söegfall ber imtert^änigen 3wang§bienfte

ben gut^^errlid^en Slrbeit^bebarf bedfen?

2)ie§ !onnte bur(^ 3lnfd^affung eigener ^ofjüge unb Haltung

von ©igengefinbe gefd^e^en — ein 2ßeg, ber jebod) nur bei fe^r

bebeutenben £apita(^int)eftitionen gangbar xoax. ^ie fleinen

©üterbefi^er waren alfo überl^aupt nid^t, ober bod^ nur fd^raer in

ber Sage, il)n ein^ufdalagen, unb anä) ben großen Dominien war

er 'i)öä))t unbequem. 5Da bie §errfc^aften, wenn fie ii)n wä^iUn,

jebenfallg raälirenb ber ©rnte^eit auf Sol)narbeit angewiefen bleiben

mußten, fo f(^ien e§ t)iel praftifd^er, fid^ mit ben regulierten

dauern auf Sßeiterleiftung il)rer alten gronbienfte, refp. auf

Slbarbeitung il^rer gefe|lid)en Urbarialgelbfd^ulbigfeit t)ertragg=

mäfeig §u einigen, derartige SSerträge maren ja anä), wie mir

miffen, t)om ©efe^geber au^brüdlid^ für ^uläffig erflärt morben.

2öa^ nun junäd^ft bie SSeiterleiftung ber alten gronbienfte

betrifft, fo mar nur fel^r geringe Slu^fid^t t)or^anben, ba^ bie

dauern fic^ p berfelben freiwillig — gezwungen fonnten fie ja

felbftüerftänblid^ niä)t werben — t)erftel)en würben. ^i^t§> ift

an^ begreifli(^ er. 3Sor allem l)atte, geförbert burdfi bie ©infül^=

rung be^ dlaah^ä)zn ®ienftablöfung^fpftem§ auf fo fielen ^o=

mänen unb Staatsgütern, ber §a6 gegen hk 9^tobot nnh ber

®rang, t)on ilir frei gu werben, in ber bäuerlid^en ^eüölferung

immer ftärfere 3öur§eln gef(^lagen^ @S war balier gu erwarten,

bafe jeber SSirt alles aufbieten würbe, um feine ©d^uIbigfeiten

an bie DbrigMt in ©elb präftieren §u !önnen. ^enn tliat

er es nid^t, fo bebeutete bieS in feinen Singen nidjt nur ein

focialeS 3w^ü<^treten hinter jene ©tanbeSgenoffen , bie fid^ üon

ber S^lobot lebig gemad^t l)ätten: eS lebte anä) nod^ unauS^

rottbar bie gurd^t in il)m, unb jalirl^unbertelange bittere @r=

SSgl. f)k^u befonbers II 457 unten f. unb 463 ff., 473.
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fal^nmg ließ fie nur ju natürlid^ erf(feinen, e§ fönnten frül£)er

ober fpäter bie Übergriffe unb bte willfürlid^e Steigerung ber

gronbienfte burd^ \)k §errf($aften von neuem beginnen. ©^

mufete alfo bem ^auer fidlerer erf(feinen, bie gronkft gänjlid^

abgufd^ütteln, 'na ber ©taat i^m hie ^anb^abe ^i^u bot. Qu

biefen tnoralif($en gefeilten fic^ aber qu($ materielle ©rünbe. ®a
bie §errfd;aft auf feine 2lrbeit^fraft angetoiefen mar, fo ^atte

e^ ber ^auer gar nii^t nötig, fid^ gu ben alten gronen ju be-

quemen. 2lu(^ bort nid)t, mo i^m bie 2lrbeitg= ober SSerbienft*

gelegenl)eit anber^ d§> auf ben l)errfd^aftlid^en Vorwerfen feiten

mar unb bal)er bie ^efc^affung be^ an bie Dbrigfeit ab^ufüliren'

ben ©elbginfe^ fd^mer fallen mufete. ^a mürbe er gan^ einfad^

hen le^teren gegen Dertrag^mäjsig t)on %dfl gu g^all ober au(i)

für länger bemeffene 3^tträume feftgefe^ten 2o^n abarbeiten,

^ie^ mar für il)n naturgemäß auä) auf jenen Dominien ba^

t)orteill)aftefte, mo bie alten ^f^aturalbienfte geringmertiger maren,

al^ bie normalen 17V9 ^/o be§ ^ruttogrunbertrage^. ^Denn hie

Urbarialgelbfd^ulbigfeit mürbe il^m ja au^ in biefem %aUe ni$t

über ben tl)atfäd^lid^en 2[öert ber 9^aturalbienfte l)inau^ bemeffen.

©inmat aber feftgeftellt blieb biefe £eiftung ftet^ gleid^ unb un=

abänberlid^, mäl)renb bie Söl)ne bei ber bebeutenben 9f?ad^frage

nac^ Slrbeit^fräften fteigen mufeten. 2ßie immer aber hie §err^

fd^aften in S^iä^unft iliren 3lrbeitlbebarf bedfen moi^ten, fooiel

[taub feft, baß e§> in jebem gatte ol)ne eine bebeutenbe (gr^öl)ung

ber Soften il)re0 gut^^errlid^en ^etriebe^ nid^t abgelten fonnte

unb bafe bie^, menn nid^t eine SSerbefferung ber Jlultur hen

<B^ahen mieber mettmad^te, in einer ©d^mälerung ber l)errfd^aft^

lid^en ©infünfte gum 5lusJbrudf fommen mußte.

SSälirenb fo bie Dominien hei ber 9teform nid^t^ gu ge--

minnen unb nur gu oerlieren l)atten, fonnte umgefe^rt ber ^auer

nur geminnen unb nid^t^ oerlieren. ©eine Sage fonnte burd^

ha^ neue 2lbgabenft)ftem feine ^erfd^led^terung erfal)ren. 2ßo

feine ©(^ulbigfeiten ol)nel)in geringer maren, al^ ba^ gefe^lid^e

^öd^ftaugmaß , burften fie nid^t erl)öl)t merben. Überftiegen fie

ba^felbe aber, fo mußte il)re ^erabfe^ung erfolgen, of)ne baß



334 2)nttes Kapitel. § 5. Die jofcftnifc^e Steuer^ u. Urbarialregulicrung.

bie ©runbobrigfetten l^tefür entfd^äbigt p werben broud^ten.

^benfo max bie ©elbberaertung ber S^aturalpräftattonen eine ben

^fli(5tigen burd^roegg günftige. ^er ^aner war bemnad^ in

ber ©rraägung, ob er hie gefefelid^e GJelbfd^ulbigfeit tüä^len

fotte, ober ob e§ für i^n oorteil^after fei, biefelbe gegen ben

jeroeit^ üb(i($en Sol^n abparbeiten ober hex ben alten ^ienften

§u oerbleiben, in feiner Sßeife beengt. @ntf($ieb er fi(5 für eine

ber beiben lejtgenannten Sllternatioen , fo brandete er fid^ anä)

nid^t für me^r ai§> brei 3a^re gu binben. ^aä) SIblanf biefer,

ober ber fonft oertrag^mäfeig feftgefe^ten Seit ftanb e§> i^m bann

toieber t)oEfommen frei, ben Vertrag unter ben früheren ober

unter abgeänberten ^ebingungen ^u erneuern. @r mod^te aber

anä), toenn er babei beffer befielen §u fönnen glaubte, erflären:

er wolle nunmel)r §ur ©ntrid^tung feiner Urbarialfd^ulbigfeiten in

(SJelb gurüdffel)ren ober übergel)en. Unb nid&t nur ber graang^^

bienfte machte il)n ha§> wem Urbarialf^ftem lebig. (E§> befeitigte

aud^ bie galjllofen altliergebrad^ten , unbequemen unb d^ifanöfen

^f^aturalginfungen unh ©iebigfeiten mit einem ©d^age unb vex^

einfad^te aufeerorbentlid^ bie ^ejieliungen gtoifd^en @ut^l)err unb

Bauer. §ält man biefe 9leuorbnung be^ untertl)änigen ©d^ulbig^

feitenmefeng mit ben tiefeingreifenben SSeränberungen, toeld^e in^

gtüifd^en bie perfönlid^en D^iec^tgüer^ältniffe, foraie bie Befi^red^te

ber länblid^en Beoölferung erfahren Ratten unb mit ben

üielfad^en Befd^ränfungen ber juftij= unb rermaltung^redjt^

liefen Stellung ber Dbrigfeiten ^ufammen, fo fiel)t man erft

beutlii^, in einem mie l)o^en @rabe bie jofefinifc^e 9ieformtl)ätig=

feit ben Bauer gum ^errn feinet ©efd^icfe^ mad^te. ^Ijatfäd^lid^

tourbe burd^ fie bie alte länblid^e Berfaffung in i^ren mid;tigften

Be5iel)ungen entraeber befeitigt ober bod^ auf ha§> tieffte er=

fd^üttert. gügen mir nod^ l)inju, bajs fie bie untertl)änige Be=

n)egung§freil)eit aud^ baburd^ förberte, ha^ ber obrigfeitlid^e @e^

tränfe= unb 9)Jü^l§tt)ang aufgel)oben unb bie 33erbinblid^feit ber

Untertl)anen, für il)re ^errfd^aften billiger ^u arbeiten ober ilinen

il^re^rjeugniffe um billigere al^ biemarftgängigen greife gu liefern,

felbft für ben g^all verboten mürbe, aU biefe SSerpflid^tung §u 3led^t
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beftanb^ ^ie befoubere Sorgfalt 3ofefg II für bie Untertlianen

fommt fd^liegüd^ aud^ in ber befonberen ^egünfttgung fotd^er

Untertl)an^forberungen an bie ^errf($aften , bie aug bem Unter-

t^änigfeit^nejug felbft ^exxü\)xten , jum Slu^brucf. derartige

gorberungen foHten nämlid^ nid^t nur ein gefe|li($e§ 33orpfanb=

red^t geniejgen , fonbern au^ t)on dieä)t^ wegen ein Sld^tel be^

(SJut^raerte^ au^fd^tiefetid^ ju ilirer ©id^erfteßung bienen (Dftaoa*

Haftung) 2.

®ie 3nttiatit)e §u ber t)orfte]f)enb^ gefd^ilberten großartigen

(5teuer= unb Urbarialregulierung , bie, wie bereite f)ert)or'

gehoben raurbe, fid^ nid^t nur auf bie bölimifd^en Sänber allein,

fonbern an^ auf bie brei öfterreii^ifd^en ^roringen, ferner auf

@aligien, @örj unb ©rabi^fa, unb auf bie ungarifd^en Sänber be*

§og, war t)on ^aifer 3ofef felbft ausgegangen, ©benfo fann man

alle raefentlid^en , il)re ®urd^fül)rung betreffenben Slnorbnungen

als beffen eigenfteS SBerf bejeid^nen. ^ie ©tänbe würben

nirgenbS gel^ört^, ber (Staatsrat !aum befragt unb aud^ bie

§of!anjlei, fowie bie ©ubernien, fooiel eS nur anging, „ron

ber Sanb gelialten". ^ie 9}?itn)irfung ber ßofftetle an bem

9^egulierungStt)er!e würbe faft auSfd^ließlid^ auf bie 2luSarbei=

tung ber patente im (Sinne ber faiferlid^en ©ntfd^liefeungen be*

fd^ränft. 9^id^t „beliberiert" fottte werben, fonbern bie ^el)örben

fottten nur bie feftfte^enben allerl)öd^ften ^efel)le auSfül)ren*. Sofef

üerfal) fid^ eben von feiner Seite aufrid^tignmeigennü^iger %ÖX'

berung feiner ^eftrebungen , bie gutsl)errlid^=bäuerlid^en $8er^

1 II 421.

2 11 419-420.
^ 2)en fiö^mifd^en ©tänben rourbe atterbing§ im SKärj 1784 ein ©ut*

ad^ten über bie 2lrt, roie ba8 neue ©teuerf^ftem einzuleiten wäre, abgefor*

bert, jugleic^ aber bebeutet, ba| fie bie t^rage, ob eine ©teurreform über*

^aupt notroenbig unb rätlid^ fei, nic^t ju berüfjren ptten. 2(13 bann bie

ftänbifc^en SJorfd^Iäge im Tlai beöfelb^n ^ai)ve^ rairüic^ einlangten, füm*

inerte fid^ ber Äaifer um biefetben gar nic^t, fonbern (ie^ fie einfach ju ben

Slften legen; ugl. Vornan a. a. D. <S. 159 f.; ogl. auc^ II 435.

^ il 435
"ff.
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l^ältniffe von @runb an§> umjugeftalten uitb bie beöorred^tete

(Stellung be§ Slbel^ §u untergraben, fonbern roax überzeugt, baB

(Stäube unb ^offtellen benfelben nur entgegenarbeiteten unb it)re

^ent)ir!(i(^ung nad^ SKöglid^feit ^u i)emmen unb gu t)erf(^ (eppen

fu($en würben. Unb nid^t mit lXnre<$t! %l§> er im Saläre 1783

ber §of!anglei feine „einzig eckten unb angemeffenen" ©runbfä^e

über ha§> (Steuermefen §ur ^egutad^tung üorlegte unb i^x gug(ei(|

feine 2lbfi($t !unbgab, mit ber (SteuerreguUerung aud^ eine 9^eu=

orbnung be^ llrbarialwefen^ gu üerbinben, nal^m biefe l)öd^fte

politifd^e ^el£)örbe fofort in ber feierlid^ften 3Beife gegen bie

$(äne be§ SHonard^en (Stellung, ©ie fönne unmöglid^ glauben,

erflärte fie, ba^ ber (Souverän mirflid^ an bie @infül)rung eine^

impot unique ober gar an eine „tt)illfürli($e (S(^mälerung" ber

obrigfeittic^en ©ered^tfame unb ..geraaltfame Umgeftaltung aller

^rit)att)erl)ältniffe §it)ifd^en ©runbobrigfeiten unb @runbunter=

tl)anen" benfe. 2lud^ ber (Staatsrat miberriet pl)t)fio!ratifd^e

©jperimente. 3ofef erflärte bal)er <Btaat§>xat unb §of!anglei für

unfäl)ig, „burd^ bie bunflen 33orurteile unb begriffe be^ ©igen*

nu^eg bag Sic^t be§ magren S^iu^en^ für ben ^iaat §u feigen''

unb nalim bie (Saije felbft in bie §anb^ 9Jtit größter §aft

betrieb er bie D^legulierunggarbeiten unb vok§> atte ^erfud)e, bie=

felben p t)er§ögern, energifd^ jurüdf^. 9^ur fo warb e§> mögli(^,

ba§ grogartige 20er! in einem üer^ältni^mäfeig fo !ur§en ^tiU

räume ju bewältigen. >

^enn aber anä) nid^t gefragt, fo unterlieg e^ bie ^anglei

bod^ ni(^t, wieber^olt bem £aifer lebl)afte unb bringenbe 3Sor=

ftettungen §u mad^en^. 3lud^ bie öffentlid^e 9)^einung nal)m p
ben ^^eformfragen (Stellung unb beMmpfte ober oerfod^t bie

2lrt, wie biefelben t)on ber S^iegierung gelöft worben waren, in

oft leibenfd^aftlid^er SSeife. ^fiamentlii^ bie ^Btäntie beeilten

1 II 434 ff.; §otf(=Siebermann) a. a. D. (S. 600.

2 S8gl. II 437 ff.

3 II 439-444; »gl. aud) äöolf a. a. D. ©. 280 unb @ro^=$of==

finget, 21. ^., ^iftorifc^e Sarfteßung ber SlKeinregierung ^ofepi^ä be§

Breiten u. f. ra., (Stuttgart unb Seipsig 1837, ©. 185 ff.
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]id), ba fie nid^t anbete gu Sßorte fommen formten, i^re ©ered^t^

fame burd^ x^mn bienftbare ©d^riftfteller Derteibigen §u loffen^

^ie 3Sorfte(Iungen unb Singriffe rid^teten fid^ einerfeit^ gegen bie

^rincipien ber ©runbfteuerregulierung unb beren te(^nif(^e

^urd^füf)rung, anbererfeitö gegen ba^ Urbarialregutierung^toerf.

<B^i)x intereffant ift e§, ba§ bie 2lufre(^terl)a(tung ber ftänbif($en

SteuerpriDilegien feinen SSerteibiger fanb, unb \)a^ gegen beren

3(ufl)ebung fein Xabel laut raurbe.

3n ber X^at ^atte bie (Steuerregulierung fel^r gro§e @e=

bred^en aufsutoeifen. ^erfel)lt war natürlid^ ber ©runbgebanfe

^ ^qI- (Bö^etti) ^^lad^rid^t von ber raal^ren 33efd^affen^eit u. f. rc.

a.a.O.; ^oHtifd^eä SJland^-^ermäon üon ben ^teformen taifer ^iofepp

Dorjüfllid^ in Ungarn (in ©redmannö ©tatiftifd^en 2(uf!(ärungen I 229

biö 468; befonber^ l^erüorju^eben ftnb <S. 293 ff.: Slu^meffung^gefc^äft,

(Steuerre!tifi!ation, ^^t)fio!ratifc^e§ (Stiftern); Über baö ©igentumöred^t

ber bö^mifd^en Dbrigfeiten auf bie ©rünbe il^rer Untert^anen unb

über bie ®eredötig!eit ber l^ieraus entftanbenen g'ron* ober 9?obotfd^ulbig=

feit. @{n SBort ju feiner 3eit. ®ebruc!t in S)eutfc|ranb 1788; §e§I,

3. S., ^^reimüt^ige ®eban!en über ha§> neue Örunbfteuer=9le!tififation^gefc^äft

nöd^ ben sroei ^auptgefe^en vom 20. 2lpri[ 1785 unb lOten §ornung 1789.

3ßien 1789; berfelbe, 2)ie ©ebred^en ber neuen ©teuers^leftififation auä

Driginalbaten beraiefen, jur Sied^tfertigung ber freimütl^igen ©ebanfen u. f. rv.

2Bien 1790; 9Jlofer, ^. ^r^r. ü., Betrachtungen über alle ^^eile ber neuen

lanbeöfürftlid^en unb obrigfeitlid^en ©teuerregulierung, SOßien 1789 („. . ur=

fprünglid^ 3u 2lbgebung eineä gegrünbeten Voti bei ben 311 Deft. |)erren

«Stäuben unb altenfaßä junt (Stoff eineö ftänbifc^en ^ertragö beftimmt" unb

nur be§f)a(b publicirt, roeit bie (Stäube nirfit einoernommen würben, @. 4);

3)er ©teirifc^en Stäube SSorfteltung über baä neue ®runbfteuer= unb

Urbaria(=(Siftem (im Journal oon unb für 2)eutfd^(anb, l^erauög. oon (Siegm.

^r^. V. 33ibra. VI. Sa^rg. VIII. Stüc!, 1789); 2;orre, S. «R. beEa,

^lac^trag p beö §errn öe^f freimüt^igen ©ebanfen u. f. ro., 9Bien 1789;

Prüfung ber freimüt^igen ©ebanfen beä |)errn §e^( u. f. m., Sßicn

1789; ©egrünbeter 33en)ei^, baf; bie neue ©runbfteuer 1. ben Unter»

trauen fefir nac^t^eilig, 2. ben GJrunbobrigfeiten luenig, jeboc^ in 3Kä^ren

me^r al§ in anberen Säubern fc^äblic^, 3. bem Staate aber pc^ft fc^äblid;

ift, 33rünn 1789; 6ac!, S- 2Ö., ^atriotifc^e (^eban!en über bie neuen

(SJrunb* unb Urbarialfteuern nebft einem 33orfc^(ag u. f. vo., SBien 1790.

(Sin Xeil ber eben angeführten (Partei* unb, wie roir Ijeute fagen

würben, offijiöfen) Sd^riften ift im erften ©tüd beö XCIII. 33anbe'§ ber

SlHgemeinen beutfc^en Sibliot^ef, ©. 255—263 befproc^en (üöerlin

unb Stettin 1790).

©rünberg, ßftcrrcidjifd^e S3ouertibefreiung. I. 22
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einer 2lIIein6efteuerung t)on ©runb unb ^oben unter J^reitaffung

ber D^iebenfrüd^te unb aller 3nbuftrialnu|ungen. ©benfo war

nid^t §u leugnen, bafe bte Belegung be§ ^rutto= \iatt be^ 9^ein=

ertraget unb fomit bte ^lid&tberücffid^tigung ber nai^ ^oben,

^lima, Kultur unb anberen SSerl^ättniffen üerfd^iebenen ^robu^

tionSfoften riele gärten mit fi($ brachte, bie burd^ bie üer^

l^ältni^mäftige Slbftufung he§> ©teuerbelegung^per^ent^ nad^ ben

rerfd^iebenen ^ulturarten nur uuüollfomnien au^geglid^en n)ur=

hen. (B§> roax ferner !(ar, ba§ bie 35ermeffungen bei ber großen

(Site, mit ber fie, unb nod^ ha^u bur(J ju biefem g^mede rafd^

abgerichtete dauern, norgenommen morben maren, unmöglid^

gan§ rid^tig fein fonnten, obwolfil bie klagen l)ierüber in ben

^roüin^en weftlid^ ber Seitl)a jebenfalls t)iel weniger begrünbet

waren, al§> in ben Säubern ber- ungarifd^en ^rone. 3lud^ ha^

mufite zugegeben werben, baJ3 bie g^affionen t)ielfad^ falfd^ unb

bie Kontrolle berfelben flüd^tig unb ungenau waren, fowie "oa^

bie le^tere oft genug blog ha^n gebient ^atte, nur nod^ me!)r

SSerwirrung ^u ftiften. ©nblid^ ^atte bie Slrt, wie bie 2lbfd^ä|ung

ber 9tolf)probufte erfolgt war, fid^erlid^ ju einer 3Jlenge von Un==

glei^l)eiten in ber ^elaftung ber ©teuerträger 3lnla6 geboten,

^ropem !ann e^ feinem gweifel unterliegen, bafe ha§> jofefinifd^e

@runbfteuerft)ftem bei aUen feinen principieKen SJlängeln unb

feiner ted^nifd^ uuüottfommenen Slu^fü^rung ber ti)erefianifd^en

^ontribution^oerfaffung weitaus überlegen war unb einen un^

gel^euren g^ortfd^ritt gegen früher bebeutete. ®aB e§> t)erbeffe^

runggbebürftig fei, war flar unb würbe aud^ üon feinem Url)eber

nid^t geleugnet. ®a|3 e§ aber fo, wk e§ war, einer ^Serbefferung

unfäl)ig fei, wie ^efel, einer ber l)eftigften (Segner ber ©runb^

fteuer= unb Urbarialreform, bel)auptete, unb bafe man bie gange

Slrbeit von neuem anfangen muffe ^ war eine Übertreibung unb

l^at fid^ auf^ in ber g^olge al§ fold^e erwiefen.

(Sine nod^ niel heftigere unb erbittertere 3lnfeinbung alg hk

(Steuerregulierung erfuhr e§>, bafe Sof^f ^/^^e ^erge auf einmal

§e^l, f^reimüt^tge ©eban!en u. f. w. ©. 30.
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ühehmn'' raollte unb pgteid^ mit ber ^efeitigung ber ftänbifd^en

©teuerprioilegien unb ber gered^teren ^eran§iei)ung ber ©otntnten

jur 9Jlittragung ber öffentlid^en Saften an bie SfieguUerung beg

bäuerlid^en (Sd^utbigfeitentoefen^ gefd^ritten raar.

3ft biefe ^aferegel notroenbtgV 3ft fte geredet? 3ft fie

poUtif(^ fing? fragten i^re (SJegner unb verneinten natürlidf; alle

bret g^ragen in entfd^iebenfter 2Beife.

SßoIIte man anä) ^ugeftel^en, erflärten fie, ba^ eine ©in-

fd^ränfung unb regelmäßigere Einteilung ber ?fiohot nü^tid^ unb

Don rolf^tüirtfcöaftlid^ tieilfamer Söirfung fein fönnte, fo ift bod^

anbererfeitg bie ®e!retierung einer allgemeine SSerroanblung ber

bäuerlid^en ^ienfte in ©etb^infungen an fid^ burd^aug rerfel^tt.

2Bo^l gemerft, fd^on bie Slblöfung an fid^. ®ie (5Jut^i)erren wirb

fie §u ©runbe richten, hen dauern feinen erf)eblid^en 9Zu^en

bringen, ben 9lationa(n)o^(ftanb fd^raer f($äbigen, weil „^en)erb=

famfeit be^ ^auer^ nid^t im näm(id)en ^er^ältnig wie ber ä^er--

luft be^ ©utö^errn" §unei)men mirb unb !ann. tiefer SSerluft

aber mirb ing 9}^aßtofe baburd^ gefteigert, baß bie Slblöfung

ber D^Jaturalpräftationen mit beren §erabfe^ung üerbunben mirb

unb biefe o^ne jebe ©ntfd^äbigung erfolgen foH. „^eine bringenbe

^f^ot forbert eine fo tiefgel)enbe ©rfd^ütterung bes gangen ©taat^^

förper^." @§ ift nic^t einmal wa^v, baß ben dauern burd^

2lufopferung ber @utöl)erren rairflic^ gel)olfen märe unb fie ba=

burd^ glüdftid^er mürben ^ ©iel)t man aber an^ t)on ber üolfö--^

mirtfd^aftlid^en ©d^äblid;!eit ber Urbarialregulierung ah, fo brängen

fid^ nod^ wichtigere Sebenfen auf. Gebeutet bie h^n @runbobrig=

feiten aufgebrungene Sf^egulierung ber untertl)änigen (Sd^ulbigfeiten

ni(^t einen Eingriff in ,,raol)lertt)orbene" dteä^te? $eißt baö

nic^t „burd^ einen geberftrid^ ha^ t)on bem «Sonoerän fo ()eilig

§u fd^ü^enbe ©igentum^red^t großenteils über ben Raufen raerfen"?

Sirb nid^t infolgebeffen eine tiefgel)enbe @rf(^ütterung ber Die^tS*

orbnung unb beS Dtei^tSberoußtfeinS im S^olfe eintreten 9^ ^at

nid^t ber Slbel ebenfo, wie ber ^auer einen 3lnfprud^ barauf, burd^

» II 439, 440; |)ef;r, ^reimüt^ige ®eban!cn u. f. n>. ©. 78, 86.

2 II 434, 439, 440.

22*
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ba^ ©efe^ in feinem ©igentum^red^te gefd^ü^t §u roerben? Silier^

bingg ift e§ Doüfommen xoa^x unb aEgemein anerfannt, ba§

„grei^eit unb Eigentum ha§> &IM ber <BtaaUn unb i^rer Bürger

finb". @rftätlich erfd^eint ballet aud^ ba^ ^ebauern, ,,Tt)omit

bie ©ele^rten im did<^e ha^ Bäiid^al jebe^ ßanbmann§ unb

befonber^ beffen in ^ö^men bemitleiben, ba§ er bie @rbe

baut, o^ne ein Eigentum barauf §u !)aben. . . ©ie 'i)ahtn hierin-

fall^ aud§ t)oll!ommen red^t, fowie ein jeber red^t ^at, ber ben

erften beften armen 30^ann hthamxt, bafe er nid^t 100000 ©ulben

Vermögen f)aV' ^ Sft ^^ ober geredet, menn man barauf^in bem

©inen fein S^ermögen wegnimmt, um e^ bem 2lnbern §u geben?

^ie „Vertreter ber SJknfd^^eif' legen fid^ biefe g^rage ni(i)t ein=

mal t)or. ©ie motten einmal, e§> fofte, wa§> eg motte, „SSertreter

ber ^enfd^l^eit werben" unb bebenfen nid^t, baj3 bie gronbienfte

ni(^t etvoa auf einem ^ririleg be§ Sanbe^fürften berul)en, ha§^

biefer miberrufen fann, fonbern einfad} ein 3iquit)a(ent für bie

ben Untert!)anen überkffene ^obennu^ung finb. Sßie hk §err=

fd^aften urfprünglid^ in ben ^efi^ ber i^nen nunmehr gel)örigen

Sänbereien gefommen finb, ob bur($ ©emalt ober in einer naä)

bem gettenben S^ted^te guläffigen äßeife, ift für bie ??rage il)re§

©igentumg oottfommen gleid^gültig. ®enn fo miberred^ttid^ bie 2tn^

fange ber nun §um @efe| geworbenen (änblid^en 33erfaffung un§

aud^ fd^einen mögen, fo barf man bod& feinen Slugenbtidf überfeinen,

ba^ biefe je^t !obifi§iert ift^ ®er Sanbe^fürft barf fie ba^er nid^t

eigenmäd^tig aufgeben. %i)nt er e§ aber bod^, fo ift e§> „wo^i

mä)t§> anbereg, al§> eine offene ©emalt, mittete meld^er einer

^errfd^aft me(, ber anberen wenig ron i^ren ©ered^tfamen ah^

genommen wirb", ^im &erüaltti)at von hen weitge^enbften

D^eftejwirfimgen. ®enn fie maä)t nid^t nur ben 9iealfrebit unb

^er!e!)r für t)k 3ufunft unmöglid^, weil ja niemanb mei^, ob

nid^t M^f rüa§> hti ber heutigen 9^e!tifi!ation übrig getaffen

wirb, unter bem ^orwanb einer 'otn Untert^an ^u fe!)r brüdfen=

1 über ba§ ©igentumärec^t ber bö^mifcl^en Dbr{g!eiten u. f. m.

e. 6, 7 9, 19 ff. .

2 II 440 ff. unb Über ha§, (gtgentumgrec^t u. f. ra.
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ben Saft über !ur§ ober lang anä) nod^ abgeftellt werben voixh"
;

€^ toerben aud^ bie alten ^t)potJ)e!argläubiger ber @ut^{)errn

eine^ grojsen ^eil^ i{)rer ^ftealfid^erl^eit beraubt, n)ät)renb umge^

feiert — eine neue Ungered^ttgfeit — bie Sage ber auf 9tuftifa(=

grünben Dorgemerften ©laubiger auf Soften ber §errfd^aften eine

bebeutenbe ^efferung erfährt ^ ©^ ift atfo üollftänbig ftar, bajs

bie Urbariatregutierung nid^t nur oom tJolfgrairtfd^aftUd^en

^taubpunfte au§ im {)öd^ften ©rabe fd^äblid^ unb ju üerroerfen

ift: fie ift aud^ g(ei($erma§en ungered^t unb eben be^l^atb poUtifd^

un!(ug unb gefä^rlid^. ^a fie nämlid^ bauernb unmöglid^ auf*

ted^t erhalten raerben fann, fo rcirb i^re SBiberrufung no(^ §u

allen möglid^en @äf)rungen unter ber bäuerlid^en ^eüölferung

^ntafe geben. ^a§ aber ^ätte t)ermieben werben fönnen, raenn

ber ©efe^geber eingeben! geblieben wäre, ba^ man „bem dauern

9f^id^t§ üorauö tjerfpred^en mu§, voa§> bie ©ered^tigfeit unb ^illig=

feit in ber ?^olge abjuänbern erforbert"^.

©g ift gmeifellog, bajs bie klagen ber bet)orred^teten

klaffe üollftänbig begrünbet waren, rotnn man fid^ wie fie auf

bem ©tanbpunft befanb, bafe „raolilerworbene'' S^tec^te jebenfall^

— glei(^gültig wie fie entftanben feien — in atte ©raigfeit

in il)rem Söeiterbeftanbe gefd^ü^t raerben müßten, unb ba§

jeber ftaatlic^e Eingriff in bie private @igentum^fpl)äre abfolut

nnjuläffig fei. liefen ©tanbpunft teilte jebod^ ber t)on natux'

red^tlid^en ^oftrinen bel&errfi^te ^aifer ebenfo raenig, raie il)n

irgenb ein Vertreter be^ 9^aturred)tg ^n teilen vermag. ®aJ3

er burd; feine 9ieformen bem ^ud^ftaben unb bem ©eifte

ber beftel)enben Sänberüerfaffungen nai)e trete, raupte er ganj

rao^l. Slber i^a^ raar ja feine Slbfid^t, unb nid^t^ anbere^

TOollte er, al§ 9leue^, Seffere^ an bie Stelle be§ Sitten, 33er*

rotteten fe^en. ©efefee unb Sanbe^oerfaffungen l^aben ju

raeid^en, wmn ba§ (Staat§raol)l e^ erforbert^, erflärte er unb

* ^e^l, ^reimüt^iße ®eban!en u. f. ro. ©. 102—103; »gl. and) bie

Sltlgemeine beutfc^e 58i6tiot^ef a. a. O. @. 261.

2 II 439.

3 II 433.
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i)xelt e§> fo in ben polttif(^en^ rate in bzn tüirtfd^aftlid^en Sin-

Gelegenheiten. SSenn bie ©runbobrigfeiten burd^ bie Vertreter

il^rer Qntereffen auf i^r ©igentum^red^t an ben Dftuftifatgrünben

rerraiefen unb bamit i^re 3lnfprüd^e auf bie Befte{)enben Unter=

tl£)an^f(^ulbigfeiten begrünbeten, fo l)ielt er i^nen entgegen : biefe

^eliauptung wiberfpred^e ben t^atfäd^lid^en 3Ser!)ältniffen unb be*

ruf)e auf einem ^Sorurteil. ®ie ^errfd^aften follten fro^ fein, it)enn

er nid^t „biejenigen Urfad^en, ©ewo^nl^eiten ober Verträge (untere

fud^e), t)on toeld^en bie . . 3^ro!)n=, @e(b* unb D^aturalienentrid^^

tungen unb bie . . fogenannten Untert^an^giebigfeiten abgeleitet

werben". QebenfaH^ feien hk obrigfeitlid^en ^rätenfionen ebenfo

abfurb, wie xüenn ber g^ürft bel)aupten toollte, ha§> gange Sanb

gef)öre if)m, unb SJJitlionen 3JJenfd^en feien für i^n unb nid^t

umgefelirt er für ^ie üorlianben. ®ie Untert^anen feien e^, bie

ben ^oben nufebar machten unb nid^t bie (5Jut^l)erren. ©iefe

müßten ja „auf ber ©teße ror junger baoonlaufen , wenn ^^iie^

manb ben @runb bearbeitete". ^eg{)alb fei e^ aud^ nur geredet

unb billig, wenn ben dauern bie 9}?ögIid^Mt gefid^ert raerbe,

tt)of)( p beftel^en^.

3n biefer 2luffaffung tiefe fid^ Sofef burd^ feinertei ^or^

ftettungen irre mad^en unb fd^ritt feinen 2öeg entfd^toffen weiter

unb bi^ SU @nbe. 2l(^ bie §offan§(ei, nad^bem ha^^ patent üom

10. gebruar 1789 bereite t)olI§ogen war, nod^ einmal „in tieffter

©^rfurd^t na^ il)rer innigen Überzeugung" alte Slrgumente gegen

bie Urbarialreform gufammenfajste, wie^ er fie brü^f unb far=

faftifc^ jurüdf. 2lug ben ^orftellungen ber ^offteHe teud^te „nur

ein perfönlid^er ©igennu^ ober Eigenliebe (l)erüor), um bei bem

großen Raufen §u fd^einen, se aliquid dixisse.'' ®a§ ©efd^rei

unb 3)turren fenne er fd^on genugfam. ^a^felbe fei „nad^ bem

^ier fd^on geftimmten patriotifd^en ^one immer eine golge aller.

* S?g(. über bie 93efeitigung ber ftänbifc^en S3erfaffung unb bie Dr*

ganifierung ber Verwaltung unter ^ofef II: |)ocf(^Siebermann) a. a. D.

®. 99ff., Äroneö a. a. D.- IV 485 ff., b'@tt)ert, 3ur öfterr. SSerroaltungg-

gefc^ic^te ©. 436 ff.; Vornan a. a. D. ®. 158 ff.

2 II 433, 435, 441.
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anä) ber beften ^erorbnungen''. @r übernel^me ba^er bte ^ev--

anttüortung für bie üon i^m getroffenen 9J^aferege(n felbft unb

mit ber üoUen ^eru^igung, baJB bie aB fo fc^redlid^ gefd^ilberte

„S^leüolution" üon ben Ifieilfamften folgen begleitet fein werbet

^abei blieb e^ anä). Xo^ tanm mer TlomH, nad^bem

ha§> neue (5teuer= unb Urbariolfpftem in ^raft getreten n)ar,

am 20. g^ebruar 1790, ftarb fein (Sd^öpfer.

§ 6. 3)ie Sflcafttott gegen bie jofeftttifd^en IReforweit

(1790—1798) ^

Seim ^obe Sof^f^ H befanben fi(5 feine BtaaUn in einem

3uftanbe äufeerfter SSertoirrung. Sllle^ war in ®äl)rung. ^on

außen bro^te ber ^rieg, im Snnern bie Sluflöfung. $reu§en

mar bereit, fid^ mit ber ^ürfei gegen Öfterreid^ §u rerbinben.

3n ben öfterrei(^ifd^en S^ieberlanben ^aüt bie Dfieüolution gegen

't>a§> jofefinifd^e ©t)ftem bereite gefi^gt. ^ie Ungarn nal)men

eine brol)enbe Haltung ein, tro^bem ber fterbenbe ^aifer

felbft nod^, wenige ^age t)or feinem ^obe, ben größten Xeil

feiner D^teformen in ben Säubern ber ©tefan^frone mieber auf^

gehoben l)atte. ^irol mar in großer Semegung. 2lud^ in

ben anhzxn unb namentli^ in ben bö^mifdien ^rooingen l)atte

bie Ungufriebenlieit einen fel)r l)ol)en @rab erreid^t unb fanb

lebl)afteften Slu^brudf. ^ie mit ungelieurer Sßud^t auftretenben

Seftrebungen Sofef^, bie fo üerfd^iebenartigen ^eile be^ oon iljm

be^errfd^ten S^ieid^e^ ju einem, nad^ gleid^mäßigen unb ein^eit=

lid^en ^rincipien regierten ©angen gu t)erfd^mel§en unb atte

Stoeige ber Verwaltung unb 3ufti§ ju centralifieren , l)atten

überall bie centrifugalen Gräfte mad^gerufen unb il)nen aud^

bort, TOO fie bereite gu ^tobe erf^lafft fd^ienen, frifd^e^ 2ehen

1 II 441; üßf. Qud^ II 437.

2 Über bie oUcjenteine Stimmung im kitten ffieQxetunQ^}af)ve unb nac^

bem ^obe ^ofefö II dcjI. neben ben allgemeinen @efc^irf)tön)erfen bc[onberä

Ä^roneö a. a. D. IV377 ff.; 3öotf a. a. D. II37 ff.; b'^loert, 3"^ öfterr.

33ern)altung§gefcf)irf)te (S. 504 ff.; Vornan q. a. D. ©. 178 f.; Springer,

©efc^ic^te Öfterreic^ä feit bem SCßiener ^rieben (Seipjig 1868) I 20 ff.
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ein(;e()au(^t. ^ie alten prtüilegierten klaffen faf)eu ft(^ mit

diei^t huxä) bie jofefinifd^e 9leugefta(tung Öfterreid^g nid^t nur

in tf)rer politifd^en 3}Jad^tfte(lung , fonbern anä) in il)ren gc^

fettfd^aftlic^en nnb tt)irtfd^QftIi($en S^it^^^ffen auf ha^ ernft«

{)aftefte bebro^t. Unb bie Eingriffe gegen bie leiteten erbitter=

ten fie gerai^ noc^ nte^r, a(g bafe ber ^aifer fie alle^ ma6=

gebenben po(itifd;en ©influffeS berauben wollte. 2lu§ bem ein^

fad^en ©runbe fdöon, weil bie abfotutiftifd^en ^^enbenjen bereite

feit rml)X al§> anbert^alb Sa^rfiunberten (angfam aber belfiarrlid^

tl)ätig unb namentlich in ber t{)erefianif(^en ©pod^e fräftig t)er=

vorgetreten maren, mäfirenb fein ^errfd^er t)or 3ofef II baran

gebadet ^atte, „bie ©rofeen gu gernid^ten" unb bie focialen unb

mirtfd^aftlid^en SJ^ad^toerl^ältniffe §u bereu Ungunften §u rer^

f($ieben. Um fo ^äxUv unb uuüermittelter traf e§> fie aber, bajs

i^nen ibre ©teuerprimlegien genommen mürben, bajs fie ebenfo

gut, mie alle anberen Staatsbürger bem allgemeinen (bürgere

lid^en unb (Straft 9^ed)te unterliegen unb ber gleid^en ©erid)tS^

barfeit unterroorfen fein follten, bafe ber @efe|geber bie 2lllobiali=

fierung ber gibeifommiffe geftattete unb fd^liefelid^, bag bie ^e^

^iel)ungen ^wifd^en @ut§l)err unb ^auer in einer für ben erfteren

gerabeju oerliängniSüotten Söeife neugeorbnet mürben, ^ag ber

^aifer neben feinem reformatorifc^en S^liefenmerfe ^iä) anä) ncd^

in hen anfangt unglüdflid^en ^ürfenfrieg eingelaffen batte,

fonnte naturgemäß bem erfteren nid^t gum §eile gereid^en. ^enn

eS fül)rte gu einer Teilung ber Gräfte unb legte ber Se^

üölferung große materielle Opfer auf: außergemö^nlid^e 'äu^'

l)ebungen oon ^annfd^aften , fd^roer erfd^minglid^e ©pannbienfte

unb ©etreibelieferungen, neue brüdfenbe (Steuern, fo \)a^ Neuerung,

©elbmangel unb eine fü!)lbare 3Serminberung ber länblid^en Sir-

beitefräfte eintraten, unter meld^er namentlid^ ber gefinbebebürf^

tige ^auer litt. ®ie§ rief ba§ Mißvergnügen aud^ ber länblic^en

^eoölferung fieroor^ 58erftävft mürbe baSfelbe burd^ eine D^tei^e

oon gan§ unnü^en „2lufftärung§ "maßregeln ber Sf^egierung, meldte

SSflt. II 463.
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bie fütUc^en unb relif^iöfen @efü§le be§ an feinen alten ©etüo^n-

f)eiten f)ängenben ^o(!e§ t)er(e^ten \

äßa^ bie UrbarialreguUerung betrifft, fo raar e§ ben dauern

felbftrerftänblid^ ^'öä)^i tüißfommen , ha^ i^xe ©d^utbigfeiten an

bie Dbrigfeiten Iberabgefe^t würben, dagegen war bie ©tim^

mung gegenüber ber g^ronablöfung eine geteilte. 2luf ben Serr=

fc^aften, wo Slrbeit^^ unb 3Serbienftge(egenl)eit feiten war, geigten

fid^ bie bäuerlid^en 9Birte barüber beunrul^igt, ba^ fie fortan

au§fd)Iie§U(^ ^argelb präftieren fottten, ba fie über ^dt unb

2lrbeit§fräfte bequemer verfügen fonnten. ^iefe ^eunruf)igung

raurbe natürlid^ burd^ bie SSirtfd^aftöbeamten auf alle äöeife

genäl)rt, n)el(j^e hen dauern r)orl)ielten, hk Sf^egulierung werbe

fie um ^an^ unb §of unb in§ ©lenb bringen. ®ie §errf($aften,

brol)ten fie, mürben il)nen nämlic^ feine 3lrbeit gewähren, bagegen

unnad^fid^tlic^ bie Urbarialgelbpergente eintreiben. ®a6 biefe

^rol)ung einfad^ unburd^fü^rbar, unb bag ber obrigfeitlid^e Sßirt^

fi^aft^betrieb auf il)re 5lrbeit§!raft angeroiefen fej, ba§ gu erfennen

befa^en bie dauern nid^t immer bie genügenbe ©infid^t. Qm
großen un'o gangen aber fann man fagen, bajg fie bie ^Regulierung

mit g^reube unb ^anfbarfeit begrüßten unb beren große 3Sorteile

tt)ol)l gu mürbigen mußten, ©o gufrieben fie aber and) mit bem

^rincip be^ ^atent^ t)om 10. 3^eber 1789 fein mod^ten, fo er^

regte e^ bod^ il)re 9)Ußftimmung , ha^ ber Termin, an bem bie

S^legulierung üoüftänbig unb tl)atfäd^lid^ in§ Seben treten follte,

auf ben 1. 9f?0Dember 1790 l)inauggefdroben morben mar^. Qe^t,

ba ba§ @efe^ i^re ^ürbe grunbfä^lid^ erleid^tert l)atte, fül)lten

fie biefe erft red^t in il)rer DoUen ©d^raere unb empfanbene^

al§ einen brü(fenben 9^ad^teil, baß fie um be^ gutölierrlid^eii 3^=

tereffeg mitten nod^ burd^ ein üotte^ Qal^r gu 3ttJö"9^^ol)ntagen

^ Xcif)in gehört namentüd^ bie Segräbniöoerorbnung üom 23. 3lpnl

1784, rcerc^e t^a^ Sßcrfd^arren ber ^oten in leinenen ©ärfen unb i^re 58e«

bedung mit uncjeiöfd^tem ^ail befal^l. 2)iefe 3lnorbnung ftie^ übrigenä auf

fo heftigen SBiberftanb ber Untertfjanen, bie „auä 3]orurteiI bie ©ingrabung

in ©argen (oorjogen)", ba& fie bereite im ^annav 1785 roieber aufgel)oben

werben mu^te.

2 II 450.
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rerpflid^tet bleiben foEten. @in @efüt)(, ha^ übrigen^ nic^t nur

pfi;(^ologif(^ leidet begreiflich ift, fonbern auc^ rairtfc^aftUc^

wo^I begrünbet war. ®ie patentmäjsigen ßö^ne raaren nämlid^

mit S^iücffid^t auf "Die im Sanbe l^errfd^enbe @etreibe= unb gutter^

teuerung, fomie auf ben @efinbemange( gu gering angefe^t

tüorben. ©0 !am e^ benn, o^ne ha^ übrigeng bie ^tul)^ geftört

raorben raäre, auf einer ditit^e von ^errfc^aften §ur Verweigerung

jeber SRaturalarbeit. @g mod^te i)ier, roie immer unb überall

feit ber 3"ongriffnal)me ber Slgrarreformen in ben fiebriger

3al)ren, ba§ ©erüd^t unb bie Hoffnung mitfpieten: ber ^aifer

trotte bie Untertl)anen überl)aupt von atten ^räftationen an bie

Dbrigfeiten befreit wiffen. ©id^er mattete bie gur(^t, bie le^teren

fönnten ba§ Qaliregproüiforium mieber bauernb geftalten. So
Ijatte fi($ benn 3of^f f^^^ft genötigt gefel)en, bie Slnorbnung p
treffen, ha^ bie t)erit)eigerte Arbeit nötigenfatt^ burd^ Militär*

affifteng erzwungen werben folle^ Slber ni(^t nur unter ben

(B^iä)Un, benen bie D^eguHerung ^ugute !am, gät)rte e^, fonbern

au^ unter 'ozn ^ominifaliften. 2(u4 biefe begannen fid^ auf

einigen ^errfd^aften §u regen, ©ie feien ebenfalls Untertt)anen,

erftärten fie, unb oerbienten fein t)ärtere§ ©(^icffal, ai§> bie ^e^

fi^er t)on 9^uftifalgrünben ^. Qu ©dfilefien in^befonbere erfd^ien

biefer @eban!e um fo fetbftüerftänblid^er, al^ ja bort buri^ ba^

^auptpatent ber ©runbfa^ feftgetegt raorben mar, ba§ ein

^ominifalift in betreff feiner (anbegfürftU($en unb obrigfeitUd^en

©d^ulbigfeiten nid^t fd^Ied^ter bet)anbe(t werben bürfe, a(g ein

D^uftüalift in gleicher Sage.

2ßäl)renb alfo bie alten privilegierten klaffen, geftü^t auf

i^r formelles 9ied^t, in ilirem Sßiberftanbe gegen ha§> rerljafete

,Jofefinifd^e ©t)ftem" einig waren unb nur auf eine günftige

@elegenl)eit warteten, um baSfelbe §u jerftören, war hoä) bie

t)olI!ommene 3wfriebenl)eit jener Volfgfd^idjten, beren ^eftem baS

äBirfen 3ofef^ II i« ei^ftet: Sinie gegolten l)atte, feineSwegS er=

1 II 450 f., 456.

2 II 45 unten, 451.
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reid^t. 3a nid^t einmal ba§ $8erftänbmg beffen, roa§> ber Golfer

angeftrebt l)atte. ^a^ fd^tüad^e Bürgertum unb bie SJ^affen ber

bäuerlid^en ^eoölferung waren poUtifi^ unb tt)irtfd^aftli(^ üott-

fommen unreif unb in feiner SBeife auf bie ^eraegung vorbereitet,

in bie fte ein faiferli($er SBiüe ^atte l)ineintreiben tüotten. «Sie

fam ilinen burd^au^ überrafd^enb unb üerblüffte fte t)ie( tnel^r,

al§ 'oa^ fie fte fortriß. 3Son einem fünftlid^en 2lnfto§e l)errül)'

renb unb nid^t (Srgebni^ einer folgerid^tigen, natürlid^en @nt^

widftung, mußte fie mit bem Sluf^ören biefe^ Slnftofee^ felbft gum

©tittftanb fommen. ®ag geigte ftd^ aui^ gleid^ nad^ bem ^obe

Qofef^ II. ®a§ ^olf ftanb ben S^^euerungen be^ faum abgetan^

fenen 9^egime^ of)ne redete ^eitnaf)me gegenüber unb fiatte toeber

ben "^ut nod^ bie ^raft, fie gegenüber ben Eingriffen ber beoor^

red^teten ©d^id^ten ^u üerteibigen. ®a§ begreift fid^ an^ fe^r

leidet, ^lan rerteibigt feiten eine empfangene ©nabe, menn hU'

felbe roiberrufen mirb, aber man giebt nie freimittig ein tt)ol)l*

erworbene^ Sf^ed^t auf. ^ie jofefinifd^en 9Jla§regeln aber mürben

nid^t al^ 9f?ed^t empfunben, fonbern nur — aud^ foroeit il)re

n)o^ltl)ätigen Sßirfungen bereite gum ^emußtfein jener, für bie

fie beftimmt tuaren, gelangt waren — aB ©nabe. ^er alte

$err liatte fie getoä^rt, ber neue nal)m fie mieber §urüdf. ®ag

gilt fogar gum ^eil t)on ber mid^tigften Sfieform 3of^f^/ ber

Urbarialregulierung
;
gum ^eil aber nur! 2)enn menn ftd^ fein

nennen^raerter äßiberftanb ber bäuerlid^en ^eüölferung geigte, al^

bie gut^l)errlidö--bäuerlid^en ^ienftt)erl)ältniffe auf ben ^wftcinb,

toie il)n ba§ fd^lefifd^e ^auptpatent oon 1771 unb bag böl)mifd)=

mäl)rifd^e D^iobotpatent t)on 1775 fanftioniert ^atU, gurüdfgefd^raubt

lüurben, fo beruhte bie^ l)auptfäd^lid& auf bemfelben Hauptfehler,

an bem bie 9iegierung Sofef^ II int allgemeinen gelitten ^atte:

ba§ neue Urbarialfpftem ^atte feine S^it gel)abt, fid; einzuleben.

SBogu nod; fam , bafe bie proüiforifd^e J^'ortbauer ber 3wang^*

lolintage eine ^iüdfe^r gum alten vorjofefinifd^en 3wftonbe nid^t

fo unoermittelt erfrf)einen lieg, al§ xoenn bie alleitiigen ®elb=

präftationen bereite eine üoügogene %^at^aä)e geroefen tüären.
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Unmittelbar vov S^W^ H ^0^^ f<$on — am 11. gebruar

1790 — wax eine Slnjal)! bö^mif^er ^amlkxe auf eichene g^auft 5u=

fammengetreten unb ^atte eine ^ef(Jwerbefd^rift an ben ^aifer auf-

gefegt, in ber fie um bie 3Biebereinfül)rung ber aufgeljobenen

^erfaffung hat^. Sofef fonnte §u biefem ^egel^ren nid^t me\)x

Stellung nel^men. ©ein trüber aber unb D^ad^folger, Seopolb II

von ^o^fana, liefe t)on gloren§ au§> bereite t)erfünben, er tüoUe

nid^t nur in ^öl^men, fonbern an<!i) in ben anberen öfterreid^ifd^en

Säubern bie alten SSerfaffungen mieber l)erftellen. 2;^atfäd^lid^

würben, !aum bafe er in Söien angelangt mar, hk ^roüin^ial^

^iänbe, bie burd^ §el)n 3al)re ju üoKftänbiger D^nmad^t verurteilt

geroefen waren, gu Sanbtaggöerfammlungen einberufen unb il)nen

freigeftellt, ^Deputationen an ben §of gu entfenben. ^od^ füllten

fie fid^ in il)ren Sßorftellungen auf bie Urbarial= unb ©teuer--

regulierung befd^ränfen. ©elbftDerftänblid^ mürben ami) bie

Sanbe§au§f(^üffe mieber in 3Bir!fam!eit gefegt ^.

^ie politif(^en gorberungen ber ©tänbe intereffieren un§

i)ier niä)t weiter. @§ brandet wol)l nid^t erft befonber^ betont

ju werben, \)ai, wenn benfelben nad^gegeben worben wäre, faum

ein ©egenftanb ber 3Serfaffung unb Verwaltung ^ätte ungeänbert

bleiben fönnen. ©benfo natürlid^ ift e§, ha^ nid^t nur bie 3öieber=

l^erftellung ber alten ftänbifd^en dtedjte, fonbern an(^ bereu ©rweite-

tung begelirt würbe, ^ntereffant ift e§, bafe fid^ bie ©täube l)ie=

M nid^t nur auf ha§> Sanbe^= unb ©taat^wol)l, ba§ von ber 33e=

wittigung i^rer gorberungen abl)änge, beriefen — ha§> ^at nod^

immer jebe klaffe, "ok eine 9J?ad^tftellung gu beliaupten, wieber

^u erobern ober neu §u erringen ^atk, getl)an — fonbern anä)

auf bie reoolutionäre Sftouffeaufd^e ©taatSoertraggt^eorie^. ®ag

nü^te il)nen freilid^ nid^tö. ^k abfolute ©ewalt ber trone er-

l^telt Seopolb II unberührt. ®ie ©taat^gemalt blieb centralifiert

unb SCräger be^ öffentlid^en ©taat^leben^ , unb ben ©täuben

1 Vornan a. a. D. ©. 180.

2 Sßgt. 2; Oman a. a. D. @. 181 unb Springer a. a. D. I 24 ff.

8 3?gl. Vornan a. a. D. ©. 181 ff.; Springer a. a. D. I 25 ff.;

^roneä a. a. D. lY 547 f.
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iDurben in po(ittf($er ^egie^ung tebtglid^ formelle Swö^ftönbuiffe

gemad^t ^. 3(nber^ aber t)er()ielt fid^ ber neue ^errfd^er in betreff

be^ jofefinifd^en ©teuer* unb Urbarialfpftem^. ®iefe^ gab er

preis.

@r na^m bamit bie*^ti)erefianif(^en ^rabitionen über baS

^eri)a(ten ber ^rone gegenüber ben beoorred^teten (Btänhen über*

f)aupt unb bem Slbel inSbefonbere grunbfä^Ud^, raenn aud^ nid^t

in aßen, fo bod^ in ben raid^tigften ^egiel^ungen raieber auf.

Übrigens erfd^ien aud^ ben ©täuben fetbft bie Slbänberung

ber jofefinifd^en @efe|gebung in betreff ber gutS^ierrlid^-bäuer*

iiä)tn SSerbältniffe aU ha^ bringlid^fte. 2lm meiften aber lag

i^nen bie möglid^ft batbige 2lufl)ebung ber ©teuer* unb Urbarial*

regulierung am bergen, bereits am 27. gebr. 1790, alfo !aum

eine Sßod^e nad^ bem Slbleben S^fefS II, hxad)kn fie in Tläi)xen

unb ©d^lefien, furj barauf anä) in ^öl)men ba^in abgielenbe

33orfte(Iungen ein, in benen bie Sßirfungen ber angefod^tenen

©inri^tung für ben ©taat, bie Dominien unb bie Untert^anen

felbft in ben fi^tüärä^eften garben gef(^ilbert würben. äBäfirenb

aber bie mäl)rifd^=fd^(efifd^en ©täube fur^raeg bie dtüdU^v §u

^en t^erefianifd^en guftänben unb namenttid^ bie Sßiebereinfüi)*

rung beS 9^atura(robotft)ftemS in bemfelben Umfang unb in ber=

felben 5lrt, raie eS bie patente t)on 1771 unb 1775 fanftioniert

f)atten, bege()rten, raagten i^xe bölimifd^en ©enoffen, au§ gurd^t

cor einem ^auernaufftanbe , eS anfangs nid^t, fo raeitgel^enbe

g^orberungen gu ftellen. ©ie beantragten t)ie(mel)r erft, 'oa§> von

3ofef II feftgefe^te §öd)ftauSma§ ber bäuerlid^en Urbaria(fd^u(=

bigfeiten beijubel)alten, bagegen aber bie regulierten äßirte §u fo

t)iel SttJtingSlolintagen gefe^lid^ §u oerbinben, als ber ^errfd^aft-

lid^e Sßirtfd^aftSbetrieb eS erforberte. 3lud^ bie in hm jofefini*

fd^en patenten auSgemeffenen B^angSarbeitSlö^ne follten oer*

bleiben. 2Sit anberen äöorten: eS galt baS t)om oerftorbenen

^aifer als ÜbergangSmaferegel §ur neuen SBirtfd^aftSoerfaffung

für ein 3al)r jugeftanbene ^rooiforium ju ftabilfieren ,
jugleid^

* SJgl. aufeer ben eben angeführten Schriften and) 2ßoIf a. a. D.

II 41, 43
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aber alle 33ef(^ränfungen in hen obri(^Mtlt($en 3lnfprü(5en an bie

untert^änige Slrbeit^fraft §u befeittgen. 3n biefem testeten fünfte

repräfentierte alfo ber Slntrag ber böl)mif($en (Stänbe einen

Sflücffd^ritt fogar l)tnter bag dlohoipatent von 1775. @r er]£)ie(t

fi(^ übrigeng nid^t lange auf ber ^age^orbnung. ®enn faum

l^atten bie 33ö^men von bem raeitergel^enben ^egel)ren il^rer

©tanbe^genoffen in ben ^lad^barproüingen £enntnig erhalten, aU

fie fid^ bemfelben anf($loffen^ Über bie t)on ilinen felbft juge^

ftanbene gurc^t üor ^auernunru^en l)alfen fie fi(^ mit bem raei*

teren Slntrag l^inraeg, ein Sßarnunggpatent im ganzen ßanbe ju

erkffen, eine 9^eil)e militärifc^er $rät)entit)ma6na^men p er=

greifen unb, im gatte e§ Tt)irfli($ ju 2ßiberfe|li(^!eiten !äme, bie=

felben mit unnad^fid^tlid^er Strenge nieberjuf($lagen ^.

T'k Df^egierung gab nad^. 3Jiit ben patenten t)om 19. Slpril

(für 50fJä]^ren^©djlefien) unb t)om 9. ^lai 1790 (für ^öl)men)

würbe bie jofefinifd^e «Steuer^ unb Urbarialregulierung mit dled^t^^

wirfung t)om 1. Wai 1790 aufeer ^raft gefegt nnh „bi§ ruhigere

Seiten e§> geftatten würben, hk ben ^ebürfniffen nnh ben Sofal=

umftänben eine§ jeben Sanbe^ angemeffenen Einleitungen in reiffte

Überlegung §u jielien, ber ©taub ber BaiS)e fo, wie fold^er mit

le^tem Dftober 1 789 beftanb, proüiforie" l)ergeftellt. Tlan feierte

alfo einerfeit§ jur tl)ereftanifd^en ^ontribution^üerfaffung , an=

bererfeitg ijum tl)ereftanif($en D^Jaturalbienftfriftem jurücf^.

©amit begnügten fid^ jebod^ bie Btänhe nid^t. (B§> wav

i^mn geftattet worben, i|re äßünfd^e vor ben ^l)ron p bringen,

unb fie machten t)on biefer Erlaubnis ausgiebigen ©ebraud^.

9Jlit ^e§ug auf bie 3]erpltniffe §Tt)ifd^en @ut§l)err unb ^auer

verlangten fie in il)ren „^efiberien" eine üollftänbige Umfebr

von ben SBegen, hie Sofef II gegangen war, unb bie 3ui^ü<f^

f($raubung he§> ©tanbeS ber ©efe^gebung um etwa anbert^alb

©ecennien. 2Bie fie fid^ bieg üorftellten, lel)rt nad^folgenbe Sifte

i^rer 3ißünf(^e: SBiebereinfü^rung beS obrigMtlid^en Mix^Un-',

1 II 455 ff.

2 II 457 f.

3 II 458—462.
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Brau^ unb ©etränferegal^ ; 2lufHebung be^ Untertlf)an§patent§

t)om 1. ©eptember 1781 unb ©eftattung ber ^rügetftrafe gegen

^omterfung in ben «StrafprotofoIIen
;
3wrü(fual^me be^ ^erbot^,

Untert{)anen, bie fid^ nid^t einfaufen sollten, ju ©unften frember

^aufluftiger abftiften §u bürfen, rote überhaupt eine größere

5reil)eit in ber Slbftiftung bäuerlii^er äßirte; ^efeitigung ber

jofefinifd^en ©rbfolgeorbnung für bäuerlid^e ©üter, foraie be^ fi§=

fatifc^en ^eimfatt^red^t^ an fotd^en, wenn fie erblog blieben;

3Biberrufung ber gefefelii^en Slnorbnung, raonad^ ein Sld^tel be§

^ut^roerteg ju ©unften ber am bem Untertl)änig!eitgt)erbanbe

l§errül)renben Untertl)an§forberungen gebunben mav (D!tat)al)af^

tung), foroie ber ben eingefauften ©runbroirten eingeräumten ^in^

f(^ulbunggfrei^eit. Qa, bie «Stäube gingen nod^ weiter : e^ follten

ben Dominien aud^ bie untert^änigen ^efijt)eränberungggebül)ren,

3lbfal)rtggelber
, ^eirat^fonfengtajen unb Soggelber bei @nt=

laffungen an§> ber Untertl)änig!eit irieber gugeftanben werben.

'^i^t genug bamit aber follte einerfeitg ber ftaatli(^e (Bä)n1^ §u

©unften ber obrig!eit(id^en Slnfprüc^e oerftärft, anbererfeitg aber

berfelbe in betreff ber Untertl)anen abgefc^wäd^t werben — t)or

attem alfo ben Dominien fünftig geftattet fein, §ur §erein^

bringung il^rer Urbarialforberungen 9)lilitärei^e!ution anwenben

SU bürfen. dagegen ptte man i^nen in ber Slbfd^liefeung oon

5ßerträgen mit hen lXntertl)anen freie §anb gu laffen unb fie nid^t

weiter burd^ bag ©rforbernig einer freigämtlid^en ^eftätigung ber*

artiger Verträge §u beläftigen^ ^efonberg erbittert waren bie

Stäube über bie ftaatlid^en ^eljörben, beneu bie Kontrolle über

bie ^eobad^tung ber untertl)änigen «Sd^u^gefe^gebung oblag: bie

^reigämter. -Uid^t nur bie t)on 3ofef ing Seben gerufenen S^tegulie--

runggbebörben unb bie „füglid^er ©mifferg §u benennenben" Steuer^

beamten l)ätten bie „oerblenbeten" Untertl)anen aufgewiegelt, be*

l)aupteten fie. SDag ©leid&e t^Un anä) bie ^u ©unften ber le^teren

parteiifd^en unb gegen bie Dbrigfeiten ooreingenommenen ^reig=

beworben. @g müßten alfo bie l)äufigen ^reigbereifungen unb

1 II 466 ff.
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Snfpeftionen aufpren, ha btefelben ha§> Tliiixamn unb bie ^^or*

urteile ber bäuerltd^en Scüölferung ft)ftematif(5 näl)rten unb fie

gerabeju §ur Siberfpenftigfeit gegen bie ^errfd^aften unb „§u

nod^ meisteret ©eringfd^ä^ung , bie fie ol)ne!)in f^on bi^ jum

3lbfd^eu getrieben ^ah^n", verleiteten ^

Sßenn bie ©tänbe ft($ auf ©runb ber erften ^iegierung^^

maßregeln Seopolb^ II ber Hoffnung Eingegeben Ratten, al0 ob

mit ii)m ein neue^ ©pftem gur ^errfc^aft gelangt wäre unb er

fi($ von ben 3lnfd^auungen feinet ^orgängerg rollftänbig ab!el)ren

würbe, fo foßten fie balb grünblid^ enttäufd^t tüerben. äßo|l be=

willigte bie S^tegierung in ^ö^men hk 3nrüdfnal)me ber Dftat)a^

f)aftung, in Tlä^xen aud^ nod^ ba^ obrigfeitlid^e ^eimfall^red^t an

erbtofen Untert^an^grünben unb bie ^efugnig, gegen raiberfpenftige

Untertl)anen unter ^ormerfung m§> ©trafprotofoH mit trüget*

ftrafen t)orgugel)en. (B§> lam au(^ §u einer Slbänberung ber bäuer=

(ic^en ©rbfolgeorbnung unb §ur 3lufl)ebung beg von Sofef aud^

ben uneingefauften ©tellenbefi^ern eingeräumten Snteftaterbred^t^.

2lEe anberen ftänbifd^en ^efiberien mürben jebod^ ^urüdgeraiefen ^.

@§ mar audfi faum anberg möglid^. @ine 3w^üdnaf)me irgenb

eine^ mefentlid^en ^eit^ ber gu it)rem ©(^u^e t)on Sofef II in^

ßeben gerufenen ©efe^gebung, namentlid^ eine ^erfd^led^terung

i^rer perfönlid^en 9^ed^t§ftellung, ptten fid^ bie Untertt)anen aud^

gemiJB nid)t fo o^m weitere^ gefallen (äffen, raie bie 2luff)ebung

ber Urbariatregutierung. ®iefe mar faum ein I;albeg ^a^v in

©eltung gemefen; bie anberen @efe^e bagegen Ratten geit ge^

^abt, fid^ einzuleben unb ing 9ied^t§berou§tfein beg 3Solfe^ über=

Suge^en.

!Die 9ftüdffel)r gum 9^aturalfronfr)ftem begegnete §mar im

großen unb ganzen feinem irgenbmie in§ ©emid^t fattenben

Söiberftanbe feiten^ ber 53auern — auf nur wenigen §err^

fd^aften fam e^ an^ biefem 5lnlaffe §u Unrul)en^ —, bie 9f?egie=

rung fonute e§> fid^ jebod^ aber n\ä)t t)erl)el)len, ba§ bie gron=

' II 455 unten, 456, 466.

2 II 467—470.
3 II $ßgr. II 463, 464, 465.
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ablöfimt^^froge batnit nid)t au^ ber SBelt ßefdjafft fei. ^or

attem (;atte ein ^eil ber regulierten dauern fid) bereite barauf

eini]erid;tet , fünftig bie Url)arial)d;ulbigfeilen btoB in (^elb gu

(eiften. ©ie l)atten ba()er iljr S^goielj teilweife reräufeert unb

itjren C*^cfinbeftanb eingefd^ränft. 9hm fiel e^ iljnen felbftüer^

ftänblid; fdjiüer, biefen, foraie iljren ^iel)ftanb auf bie roriße

.^ölje 5U bringen, ^agu ia\n, ba§ wegen ber üielen ^rieg^=

lieferungen unb be^ ^})li6n)ad;fe^ ^^ie^futterteuerung unb infolge

ber burd; ben ^rieg notwenbig geworbenen ftorfen 9)lilitärau^^

l)ebungen ^JJangel an Slrbeitet'räften l)errfd;te^ ^a^ waren jeboi^

nur oorübergeljenbe ©d;it)ierigfeiten. ®a^ näd^fte '^al)v f(^on

fonnte fie wieber au§ ber SBelt fc^affen. 3lnber^ bagegen ftanb

c§> mit ber tiefen Abneigung ber dauern, namentlid^ in ^öl)men,

wiber bie 9taturalrobot. 3Burbe jebe 9)iöglid)!eit, ber tefeteren

lebig ju werben, au^gefd;loffen, fo war ein gewaltfanier 3tu§'

brud^ ber bumpf erregten ^JJlaffen gu befürd;ten. 2(n galilreid^en

broljenben Sln^eid^en feljlte e§> nid^t ^ wenn fid) and), wie bereite

erwäl)nt würbe, bie bäuerlid;e ^eoölferung ju einer gewaltfanten

3lbwe^r ber üon ber S^egierung befrctierten 2lufl)ebung ber llrba==

rialregulierung vorläufig nid^t aufraffen fonnte.

Mdjt nur in äBien fa() man bie§ ein. 2luc§ bie Dominien

felbft l)atten fid) ber (^rfenntni^ be^ wirHid^en ©ad^üer^alte^

nid^t Derfd^tie^en fönnen. @^ Ijatten fid) bal)er aud^ bie böl)mi=

fd)en Stäube, gleid)3eitig mit i^rer ^itte um 3lufl)ebung be§

iofefinifd)en Urbarialfi)ftem§, bereit erflärt, einen Jronablöfung^^

plan aufzuarbeiten unb ber 9iegierung oor^nlegen^. 3m ^4>rttent

oom 9. Mai 1790 war aiid) auf biefe Sufage auöbrüdlid^ ^egug

genommen unb bie (Erwartung au^gefprod)en worben: e^ würbe

überall, „wo e§ bie obrigfeitlid^e älHrtfd)aft^betreibung, an weld^er

bem ©taate felbft Dielet gelegen fei, gulaffe, unb e^ bem Unter-

tl)an an 3^ebenr)erbienft nid^t fel)le, su einem billigen ©inoer-

1 II 463.

2 II 464, 470.

» 461 unten, 462.

ö tun ber 8, Dficrtcid^ifd^e Jöaucrnbeftelung. I. 23
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ftänbntffe auf eine beftitmnte Slngal^l von 3d;ren . . . burd; frei=

TOtttige ^erbeilaffung von ©eite ber (SrunboSrigfeiten unb ber

Untertl^anen fommen" \

©arnit l^atte bie ^ecjterung t^re Haltung bem Problem ber

^^obotablöfung gegenüber genau prä^ifiert. ©ie ^atte mit bem

jofeflnifd^en ©ebanfen, bie legtere gwanggtüeife im ©efe^egroege

§u verfügen, gebro(Jen. ©ine 2lb(öfung ber S)ienfte foßte fortan

nur im 2öege freier Vereinbarung gmifd^en hm 3ntereffenten

ftattfinben, mobei na$ ber Sluffaffung ber ß^entralbel^örben bie

^reiSämter bie Untert^anen üor Übervorteilung feiten^ ber §err=

f($aften unb ber Übernalime unerfd^rainglic^er Saften hd ber

@infi(^tnal)me in bie 3lb(öfung§t)erträge gu f(^ü|en ^ahm foHten ^.

'I)ann aber mürben, um bie mirflid^e ®ur(^fül)rung ber 3lb=

(öfungen gu erleid^tern unb ben SBiberftanb ber ©ut^^erren

gegen biefelbe abjufc^mäd^en , blofe seitlich begrenzte 9fieluitiong==

vertrage unb ni($t foI(j^e für emige 3^^^^^ ^^^ 3lu^fid^t genommen.

(^§> fottte babur(5 ben £ontral)enten unb in^befonbere hm gerr=

fd)aften bie SJiöglid^feit gemalert werben, bei ber Vertrag§erneue=

rung auf bie injmifc^en vielleid^t geänberten allgemeinen SBirt-

f(^aft§t)erl)ältniffe S^lüdfid^t ^u ne!)men.

2Bä()renb fid^ aber bie Delegierung principied auf bem ©taub-

T()untte ber ^Sertrag^freil^eit in betreff ber gronablöfungen befanb,

mar bieg nid^t an^^ t{)atfäd)U(^ ber g^aH. ©ie münfdjte nämlid^

bie ^urd^fül^rung ber Slblöfungen auf ha§> [ebl)aftefte. ^ro|bcm

fie bal^er im patent vom 9. ^ai 1 790 gur großen 3wfnebenl)eit

ber ©täube feierlid)ft bie Ülaturalbienfte al^ bie eigent(id;e unb

principale ©(^ulbigMt ber IXntertl^anen anerfannt liatte, lie§ fie

bod^ §ug(eid^ bie J^rei^ämter inftruieren: bie DbrigMten Ijätten

über äBunfd; ber Untert^anen unoermeilt §ur 5lblöfung §u fd;rei^

ten^. tiefer ^efeljl erregte ha§> lebljaftefte 9)li§t)ergnügen ber

©täube. Wdi dteä)t miefen fie barauf J)in, baJB er im SBiber=

1 II 461 unten, 462.

2 S8gl. Bcfonberä II 471.

» II 463.
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fpru($e mit her ©rHärung be§ ^atent^ t)om 9. 3JJai 1790 ftünbc

unb in ben Untertt;anen ben ©lauben erraecfen tnüffe, fie feien

bered^tigt, bie ^Iblöfung ber 9]atura(bienfte ju forbern, bie Dbrig^

feiten t)erpflid^tet, biefelbe gu^ugefte^en. ®ie ^^egierung berul)igte

fie iwax, gab aber i^re jtueibeutige Gattung nid^t auf. 211^ bie

33auern auf ntel^reren ^errfc^aften unruhig würben unb bie

©täube naä) ftrengften ^^rät)entiü= unb 9fiepreffit)tna6rege(n riefen,

würbe i{)nen erwibert: ^(ugl^eit unb eigene^ Qntereffe fpräd^en

gleic^ennagen bafür, ,Jelbft mit einiger 3(ufOpferung" ben 2öün=

fd;en ber dauern entgegenjufommen. Um fo me^r aU ber ©taat

„ausgiebige SmangSmittet bei gegenmärtigen Umftönben nid^t äu=

fidlem (fönne)" ^ 3n biefem ©inne würben auc^ bie ^ei)örben

inftruiert unb benfelben aud^ in ben folgenben Qal^ren mieberCjolt

eingef(^ärft , bie ©runbobrigfeiten aufmerffam gu mad^en: bie

©taatSt)ertt)a(tung werbe i^nen, falls bei SftobotaboUtionSftreitig^

feiten bie ©dfjulb nid^t bie Untert^anen träfe, feine genügenbe

Slffiften^ leiften^. 3lber nxä)t genug bamit, eS erging an^ von

ber Dflegierung unter bem 22. Quli 1791 nod^malS ber Sefel^t

an bie ©täube, enblid^ ben feiner Qeii in SluSfic^t gefteHten gron=

ablöfungSplan wirfUd^ t)or§u(egen^.

^a§u f)atten nun aber bie ©täube nid^t bie minbefte ßuft.

!Die 9?egierung möge eS bod^ beim patent vom 9. '^lai 1790

bewenben (äffen, erwiberten fie, unb nid^t burc^ i()r fortwäl^ren^

beS 3(ufrü^ren ber 9tobotfrage ha^ gute 9ied^t ber Dominien

Iä()men, bie 5lftion ber politifd^en ^ef)örben §um (Bd)ni^t beS=

felben auf()alten unb bie 3lufregung ber Untertfjanen nidjt gur

diulje fommen (äffen. @S fei bieS um fo gefä()r(ic^er, aU immer

me^r unb überaK ret)o(utionäre 2lnfd(jauungen um fid; griffen,

,,we(d^e a((e bürger(ic^en Verträge baburd; oernid)ten, 'oa^ fie

biefetben nad; ibeierten unb unanwcnbbaren ©runbfä^en beur*

teiten, atte 3)Jenfd)engattungen in i()ren bis()erigen ^flid^ten

1 II 464 unten, 465.

« II 478.

8 II 470.
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jtüeifeln Ie()ren, ^(jroneii umftürgen uiib ade ^anbe bev @efett=

f($aft auflöfen" ^ ^ur§, e§> war !(ar, bafe t)ou feiten ber ©tänbe

nid^t^ gu ertüarteii fei unb baj5 fie riic^t nur feinen ©($ritt t^nn

würben, um bie ^lobotfratje einer Söfung ju§ufüt;ren, fonbern

atle§, um eine fold^e Söfung gu t)erl)inbern.

^ie 9fiegierung naljm bal;er bie (Baä)e felbft in bie $anb,

o{)ne fid) bur(^ hen §inn)ei§ auf bie 9fiet)o(ution fd^recfen gu

(äffen. Qn^raifc^en war £aifer Seopolb II au§> bem 2then ge=

fd^ieben. Unter feinem 9flad;foIger 5ran§ II rourben §n)ar jal^re^

lang allerlei ^Iblöfung^projefte bebattiert. @§ ftanb aber von

uornl)erein feft, bafe e^ gu feiner energifc^en Slftion fommen

fönne, lüeiui nid^t bie Vorfrage: Slnerfennung ber ^ertrag^frei^

l)eit ober graang^gefefelid^er Eingriff burd^ hen (Staat in le^terem

©inne entf(^ieben würbe. ®a§u fel)lte c§> aber an ber entfrf;ei*

benben «Stelle an ber Überzeugung dou ber S^Jotroenbigfeit eine^

berartigen ©ingrip unb bal^er auä) am guten ^Bitten, il)n §u

mad^en. Überbie^^ naljmen äußere ©reigniffe alle Q^^t, ^raft unb

Slufmerffamfeit in ^Infprud). So enbigte benn ber von Sofef II

begonnene ^ampf in ber S^lobotfrage mit bem Dottftänbigen Siege

ber Stäube. ®a^ Slblöfung^gefeg, loeld^e^ am 1. September

1798 ^uftanbe fam^ brachte bie^ ^u flarem Slu^brud.

9^eue§ entl)ielt ha^ ©efefe eigentlid^ nur infofern, al^ e§>

au§fül)rlid^e ^eftimmungen gum Sd^uße von §tjpotl)e!argläubi^

gern, Slnwärtern unb Sntereffenten überl)aupt bei belafteten ober

fibeÜommiffarifd;, lel)en§mäßig ober fonftwie gebunbenen Gütern

traf (§§ 2—6). Qm übrigen fauktionierte e^ neuerlid) baS

^rincip ber 33ertrag§freil)eit in betreff t)on Slblöfungen unter^

tpniger Sc^ulbigfeiten unb natürlid^ anä) ber teiltoeifen ober

gän^lid^en 3Keierl)of^gerftüdung. Slblöfung^üerträge — mod^tcu

fie nun auf Qeit ober für ewig gefd^loffen werben (anä) fold;e

le^terer 3lrt würben gugelaffen) ~ bebürfen ferner frei^ämtlidjer

S3eftätigung, unb biefe ift nur bann gu erteilen, wenn bie poli=

1 II 470.

2 Jöergl. II 472—479.
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tifd^e ^el^örbe fic^ überjeugt, bafe ber Untertl^on beim SSertrage

n)ot)l beftefien fönne.

Wdt bem patente t)om 1. September 1798 fd^He^t bie

focialpolitifd^e ©efe^gebung auf ograrifd^em ©ebiete für faft ein

l^albe^ Sa^rCjimbert ah.



aSiexte§ ßat)ttel.

§ 1. Ül^etficjt xxhn bie ^^etplttiiffe in hn 3eit stoifd^eti

1798 Mttb 1848.

2luf bie abfo(utiftifd§=aufge!(ärte S^egierung^geit Sofef^ H
roax, wie wir gefe^en f)ahm, eine Seit rüc!f($ritt(id)er ^eftrebungen

gefolgt. @rft l^atte ber fräftige unb t^atenburfiige 3}lonar($,

geftü^t auf bie bebä($tige imb ftdjere Vorarbeit feiner !aifer=

üä)m 9Jiutter, in rafcf)ent 2ln(aufe ben S>erfuc^ gemacht, an§>

lf)ö(^ft bifparaten ©lententen ein eini)eitU($e0 ©taat^ganje^ 5U=

fammenguf(^n)ei6en unb benxfelben bur($ Söetfung unb Hebung

aller 3So(f§fräfte fieben^energie unb Seben^fä^igfeit mi^ innen

unb Ma^t na($ an^en §u fid^ern. ®iefe ^eraegung ^atte je-*

bod^ eine ©egenberaegung ber ^ei(e gegen ba^ ©ange {)erüor=

gerufen unb bereu ©nergie gerabe buri^ bie §eftig!eit iinh Un*

nüttelbarfeit , mit ber fie fetbft auftrat, gefteigert. ®em
©treben na^ einem allmäd^tigen 2ßo][)lfa]^rt§ftaat gegenüber l^atten

bie ©täube ber einzelnen ^roüingen bereu burd^ ]f)iftorifd^e unb

natürlid^e SSerfd^iebenl^eiten bebingte t)erfaffung§^ unb üerroaltung^-

mäßige ©elbftänbigfeit unb nid)t §u altertest i^re eigenen priüaten

dieä)U unb ^oxxc^U betont. äBir l^aben anä) gefetien, bajg bie

ftänbifd^e ©egenftrömung nad^ Qofef^ II ^obe auf bem un§

i)ier allein intereffierenben ©ebiete ber gut0l^errUd^4äuertid^en

^ßerl^ättniffe nur teittoeife l)atten gum 3^^^^ gelangen fönnen.

5llleg, wa^ unter 9Jlaria ^^erefia unb Sofef II §ur Hebung ber
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perfönlirf;eii 9fie($t^üer]^ältmffe ber uiitertfiänigen ^et)ö(ferung

unb §ur ^efferung ifjter ^efifcred^te gefd^elien war, blieb im

iDefeutlid^en erl^alten. 33ottftänbig rückgängig gcmad^t würbe nur

ein 9ieformn)er! 3ofef§ — freilid^ ha§> roid^tigfie : bie ©teuer=

unh Urbarialregulierung. ®ie untert^änigen S)ienft* unb 2lb^

gabeuüerljältniffe würben auf hen ©tanbpunft gurü(fgefrf;raubt,

wie er in ben tl)erefianifd^en Sflobotpatenten gefejlic^en Slu^brud

gefunben l)atU, (So mäd^tig aber nod; ^attt ber jofefinif^e

2(nfto§ SU bur^greifenben 3(gran:eformen ani^ nad^ be^ ^aifer^

Xobe nac^gewirft, ha^ felbft im erften Sa^rgelmt ber franci^ceifd^en

9?egierunggepod;e norfj an eine allgemeine Söfung be§ 9^obot=

Problem^ unb an bie ^efeitigung ber 9^aturalbienfte ober beren

Umwanblung in anbere Seiftungen gebadet unb fogar lange ^aljv^

l)inburd; barüber t)erl)anbelt würbe, ^alb jebod^ war jebe refor=

matorifd^e Biegung erlal)mt unb fd^liefelid^ gu völligem ©tillftanbe

gefommen. 1)a§> patent t)om 1. (September 1798 l)atte biefe 3:;i)at'

fad)e gefefelid^ feftgelegt unb fie ju allgemein x)erftänblid^em 3lu^^

brud gebrad^t. Qnbem e^ aber erklärte , bafe ber '<Btaat für bie

Sufunft auf jeben gwang^gefe^lid^en Eingriff in bie ^e^ieljungen

gwifd^en ©ut^^err unb S3auer üergid^te nnh aEe^ privater Qni^

tiatioe unb freiwilligem Übereinkommen überlaffe, befagte e§ in

aBir!lid)!eit nid^t§ neue^. 33or 1798 fd^on unb feit bem STobe

Seopolb^ II war biefelbe D^^id^tfc^nur eingel)alten worben, unb

Ijatte, wie auf atten anberen ©ebieten ber inneren 33erwaltung,

fo anä) in betreff ber gut^l^errlic^^bäuerlid^en ^er^ältniffe in^=

befonbere jebe reformatorifc^e ^^ätigfeit be§ ^taate^ aufgel;ört.

Unb aud^ in "oew näd^ften gal^rgelmten nad^ 1798 gefd;iel)t nid;t§

— weber nad) ber negatioen nod^ nad^ ber pofitiDen S^iie Ijin.

^benfo wenig wirb e^ in bem barauffolgenben l)alben 3)ienfd^en=

alter anberg. ®urd^ meljr al^ ein Ijalbe^ 3al^rl)unbert bleibt im

wefenttii^en alle^ beim alten, unb üerwenbet bie 9iegierung alle

(Sorgfalt barauf, ba^ Sllte gu fonferoieren.

^iefe ^rägljeit berul)te auf üerfd^iebenen ?5^a!toren innerer

unb äuf3erec 9Zatur. 2Bie bei SnbiDibuen, fo pflegt and) bei

(Staaten unb RSölfern auf eine ^eriobe angeftrenötefter ^raft-
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entfaltung eine Q^xt ber Slbfpannimcj gu folgen, in ber üor allem

iinb am intenftoften ba§ ^ebürfnig ber dtn^e fid) geltenb mad)t.

9li(^t anbete mar e§ and) im nai^jofefinifd^en Öfterreid;, wobei

noc^ beftimmenb ber befonbcre f(^merfätliße ^i)axattex biefee

©taat^mefeng unb ber Umftanb mitmirften, ha^ l;ier nid^t bie

(ebenbigen 33ol!g!räfte üon innen ^exa\i§, fonbern ein ^errfdjer^

mitte von an^en Ijex gu ben großen 9leformen gebrängt l)atkn.

®ie ^urc^fü^rnng unb 2ßeiterfü()rung berfelben l)ing a(fo, ^um

guten ^Teil menigften^, Dom 2eben jener 9iegenten ab, bie fie he-

gönnen l^atten, nnh fie fant mit i^rem ^obe §um ©tittftanbe.

SDann nafimen feit 1792 burc^ melir aU gmei Saljrjel^nte bie

Kriege be§ koalierten legitim''monard)ifd)en ©uropa gegen ha§>

revolutionäre unb faiferlid^e granfreid^, an benen Öfterreid) in

ben öorberften 9ieil)en teilnal)m, atte Slufmerffamfeit ber 9^egie,

rnng in 3lnfprud). ©ie mad^ten eine ungeljeure Jlraftanftrengung

nad^ aufeen l)in notmenbig unb legten ben ©runb ju jenen

finanjietten unb mirtfd^aftlid;en Jlataftropl)en, unter benen ©taat

unb ^ol! fo fel)r litten, nad^bem enblid^ ber griebe miebergefel^rt

mar, unb bie bann il)rerfeit§ atte anbere reformatorifd^e ^^ättg*

!eit auf bem Gebiete ber inneren SSermaltung liintanl^ielten.

Wdt bem äufeerlid^en (Siege ber Legitimität über bie frangöfifd;e

9iet)olution enblid^ mürbe überatt in ©entraleuropa ber politifc^e

Slbfoluti^mug geftärft. ^iä)t ber aufge!lärt^reformatorifd;e 3lb==

foluti^mug be^ 18. Qal^rl^unbertg — ber burd^ bie frangöfifd^e

9^euolution Ijeruorgerufene 9^üdfd^lag l^atte bie 2luf!lärung§ibeen

rernid^tet unb bie 2luf!lärunggepo(§e abgefd^loffen — fonbern

ein ibeenlofer 3lbfoluti§mu§ , ber fid; ©elbftgmedf mar unb ha^

^eftel)enbe barum attein erhielt unb ftü^te, meil er eg ju feiner

eigenen ©tü^e §u bebürfen glaubte nnh — mit dltd)t — jebe

^emegung fürd^tete. ©o mürbe Xräglieit unb Unbemeglid^feit

gum eigentlidjen ^f^egierung^princip. ^eh^ Steuerung erfd^ien

blofe be^lialb fd^on , meil fie einen ©egenfafe gegen ba^ Sllte

bebeutete, revolutionär unb mürbe bal)er ferngehalten.

2lm meiften aber auf bem ©ebiete ber ^egiel^ungen §mifd^en

©ut§l)err nnh ^auer. ©inerfettö, meil gerabe f)iev jebe Snberung
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ttefgef)enbe %olQen m^ fid^ gleiten unb ben Slbel gerabe on feiner

einpfinblidf)ften ©eite üerle^en inu§te, bann aber and^ infolge be§

nngel^euren bireften unb inbireften ©influffe^, ben ber 5lbe( auf

©efe^gebung unb 33ertüaltung ühte. 2öol)( follen bie beftel)enben

©efefee, foroeit fie gum ©c^u^e ber Untertl^anen beftimmt finb, ein=

geljalten werben — wofür bie ^rei^bel)örben int großen unb gangen

anä) eifrig ©orge tragen — , allein fein ©d^ritt foll über biefelben

llinaug genta(^t werben. @§ ift ber l^öd^fte SBille, ba§ „feine

ber (iJere(^tigfeit guwiberlaufenbe ^egünftigung ber Untertl^anen

ftattfinbe", unb ha^ fid^ bie ^el)örben „unter feinem ^orwaube

unterfangen . . bie Dbrigfeiten in ber üorfi^rift^mäfeigen ^e=

nügung iljrer Urbarialgiebigfeiten . . gu ftören" ^

Vergegenwärtigen wir unl nod^ einmal in ben attgemeinften

Umriffen ba^ ^ilb ber länblid^en SSerfaffung, wie biefelbe in^«

folge ber tl)erefianifd^ = jofefinifd^en Slgrarreformen unb unter

bem ©influffe be§ unter Seopolb II unb granj II eingetretenen

^ücffd&lage^ fid^ geftaltet liatte^.

3öa§ gunädöft bie perfönlid^e 9f?ed^t§fteHung ber untertljänigen

^eüölferung §u il)ren Dbrigfeiten betrifft, fo ^at biefelbe eine

fo Doßftänbige Umwanblung gegen bie TOtte be^ 18. 3al)rl)un=

bertg erfahren, ba^ ber materielle Qnlialt ber Untertliänigfeit ein

gan§ anberer geworben ift. 2)er ^erfonen^arafter ber Untere

tl)anen, il)re dicä)t^'' unb $anblung^fäl)igfeit ift nad^ allen dtiä)'

tungen l)in anerfannt. ®ie ^errfd^aften fönnen auf bie ^eruf^walil

berfelben ebenfo wenig @inftu§ ühen, wie — materiell — wenn e§

fid) um bie @ingel)ung einer @l)e l)anbelt. ^ie §ofbienfte ^aUn in

ber Siegel aufgel^ört unb beftel^en nur aU Slu^nal^me nod^ unb in

befd^ränftem Wla^z für untertl)änige ^inber, bie beiber ©Item Der-

waift finb. ^afe ber uneingefaufte SBirt feine ©tette nid^t einfd^ul^

ben barf, ift eine natürlid^e golge be^ gefe^lid^ anerfannten 2lllein=

eigentumg ber Dbrigfeiten an berfelben. ®ie ^efd^ränfung ber

©infd;ulbunggfrei^eit auf ^/a be§ ©runbwerte^ auä) bei erfolgter

1 II 489 unten, 490, 491 f.

2 SSgl. ^ieju bie biöl^ertge JDatfteUung unb inäbefonberc auc^ ©nget-

mar)v unb Suffd^e a. a. D.
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©infaufung Berul^t mel^r auf lanbe§fulturpolitif(Jen 3}totit)en, aU

auf 9iü(fft($teu für ha§> dieä)t ber ^errfd^afteu. ^ie ©trafgewalt

ber testeten gegenüber beu Untert^anen ift, tro|bem biefe i^mn

mä) wie t)or §u ©el^orfam uub @l)rerbietung r)erpfU($tet er=^

fd^einen, fel^r eingeengt unb unterliegt fd^arfer Überraad^ung burdf;

bie Jlrei^ämter. ®ie untertl^änige ^erölferung geniefet rotiU

gefienben gefefelid^en B^xi^ gegen f)errfd;aftlid^e ^J^ipräud^e. ©ie

n)ei§ aud) t)on i^rem ^efd^werberec^t fel)r tt)ol)l ©ebraud^ su

mad^en nnh l^at babei bie politifd^en ©teilen unb in^befonbere

bie J^rei^bel)örben meift auf il)rer ©eite. Überbieg Ijat fie in

Streitfällen mit iljvcn Dbrigfeiten auf unentgeltlid^e fi^falifd^e

35ertretung Slnfprud^. 3lllerbingg geniest fie feine 2(u§tt)anbe*

runggfreiljeit , fie ift jebod^ in biefer ^e^iel^ung nid^t fd;lecl;ter

geftellt, al§> alle anberen illaffen ber (Staatsbürger, dagegen ift

bie ^eraegungSfrei^eit ber Untertl)anen innerhalb ber beutfd^^

flat)ifdl)en ©rblänber eigentlid; nur mel^r im Qntereffe ber 9)^ilitär=

x)erfaffung eingeengt, ^ie fd^riftlid^e ^efd^einigung über ben

obrigfeitlid^en ^t'onfenS ju t)orüberge^enbem 3(ufentl)alte aufeer^lb

beS ©utSbegirfS, foraie ber ©ntlafefc^ein, raenn ber Untertljan fid;

auf einer anberen §errfd^aft nieberlaffen ober unter ^eobad^tung

ber politifd^en ©efefee, al§> Bürger in eine ©tabt gielien mill,

finb fein Sinkflug von ©(^ollenpflidjtigfeit, fonbern Ijaben „feinen

anberen Qweä, aU hk ^et)ölferung in fteter @Diben§ pi er-

galten" ^ 3ßeber jum einen no(^ ju bem anberen barf bie Dbrig-

feit Tüißfürlid^ i^xe Suftimmung rerraeigern, unb für bie Erteilung

berfelben ift fein Entgelt §u entrid^ten.

©el^r günftig l^atte fid^ aud; bie ©ntmidlung in betreff ber

untertl^änigen ^efi^red^te unb überl;aupt baS ^er^ältniS ber

Dbrigfeiten §um Sauernlanb geftaltet.

SBa§ bie ^efi^red^te ber ^ominifaliften anbelangt, fo waren

biefelben, toie mir miffen, auSfd^liefelid^ nac^ ben SSerträgen ber

^efi^er mit hen $errfd)aften gu beurteilen.

3n betreff ber Dfiuftifaliften aber ift vox attem im 3luge 5U

avtf) t)on ^avif)cnf)^im a. a. D, I 448.
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kl^alten, bafe ben Dbrigfeiten !eine SJJöglid^fett mel^r offen fte^t,

über S3auern(anb, g(eid;gü(tig ob ber äöirt eingefauft ift ober

nid^t, irgenb eine SSerfügnng gu if)ren eigenen ©unften ober gnr

^erfc^iebnng be§ Umfanget ber einzelnen Stellen gn treffen, ©ie

bürfen, ol^ne ba§ ^anemtanb refp. ben in J^age fommenben

3ßirt t)ott §n entf^äbigen mib oll)ne beffen wie ber ^rei^be^örben

3nftimmung, 9flnfti!atgrünbe toeber gan^ nod^ teilweife gum fierren^

(anb eingießen, ^a^ ^anernlegen ^at t)ottftänbig oufgeprt.

©elbft @rünbet)ertauf($ungen gu Slrronbiernng^^ nnb ^ommaffa=

tion^^wecfen finb nur aujgerorbentüd^ f($tt)er burd^füf)rbar. 3«

biefen blo^ gegen bie ^errfd^aften geri(f)teten (^efefee^beftimninngen

fommen nod^ jene über bie Untrennbarfeit ber ^au^grünbe,

b. I). aller §u einer ^auernftelle in ben ^lormalja^ren geljörig

gewefenen unb berfelben im ^atafter jugefd^riebenen ©runbftüdfe,

im ©egenfa^e gu htn anberweitigen, etwa beim ^auerngnte befinb=

liefen 5 r e i == ober Ü b e r I a n b g r ü n b e n. SanbeSfulturpolitifd^en

9)Jotit)en entfprungen unb ba^er and) auf bie eigentUd^en ge*

ftifteten, emplj^teutifd^en ^auernftetten , wie fie getegentlid^ ber

©infü^rung be§ 9fiaabfd;en ©t)ftem§ namentli^ auf hen Domänen

in größerer 2lngaE)( entftanben waren, gur Slmoenbung gebrad^t,

befd()rän!en fie fott)ol)( bie Dbrigfeiten, aU and) bie untertf)änigen

2öirte felbft. ©benfo wenig, wie eine ^ßeräufeerung einzelner

^ar^etten ber .gau^grünbe war nämlid^ in ber $Hege(, modjte e§

fidf; nun um eingekaufte ober um uneingefaufte ©tetten (janbeln,

eine Teilung berfelben in jwei ober melirere kleinere juläffig.

derartige S^i^ftüdfungen fonnten nur über @utad)ten ber Rxd^^

ämter t)on ber Sanbe^ftette au^ widjtigen Urfad^en bewilligt

werben. 5Dod^ folltc ftet^ barauf gefel)en werben, bafe and) bie

Xeilftellen f|)annfä()ig blieben. 311^ ^Jiafeftab ber ©pannfä^igfeit

würben in 33öl)men unb Mäf)xm im glad;lanbe 40 3)Je^en, in

©d^lefien 60 ©d^effel Slu^faat — aderbare ©rünbe alfo, ol;ne

bag ba§u gel)örige SKiefen-, Sßeibe-, Söalb- unb C^artenlanb —
angefel)en. 3n ©ebirgSgegenben würben, wenn anber§ eine ga^

milie fid^ bereite auf einem kleineren ©runbe felbftänbig erljalten

fonnte, bie Serftüdungen au^ hei geringerem Umfange ber ^eil*
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ftetteit bewilligt. Übrigen^ würbe fd^on in \)en üiergiger Qal^ren

über 511 (äfftge ^anbl)abung ber gefe^tii^en 3erftü(fimg§bef(^rän=

fungen biird^ bie politif($en ^e^örben unb über bie ©ntftel)ung

Don 3wß^9wi^tf(^aften ge!(agt^ Sllle^ ha§> l^atte offenbar mit

ber Untertl^änigfeit^üerfaffung ebenfo wenig ttxüa^ §u tl)un, wie

bog ebenfalls gefe^Iid^ feftgelegte ©rforberni^ be§ 9fiüdfenbefi^e§

für bänerlid^e ©teffen nnb bie ©onberbeftimmungen über bie

Erbfolge in ^anerngüter, fonbern ift gan^ wo!)( an^ in mobernen,

mif bem ^rincip ber abfoluten ©(eid^lfieit t)or bem ©efe^e auf=

gebauten (BtaaUn benfbar, in benen aber bie SBirtfd^aft^gefefe^

gebung ni(^t auf bem laisser faire unb ber gütion einer all^

gemein gleid^en $anblung§fä|)igMt atter ^tec^t^fältiigen einer be=

ftimmten 2llter^ftufe beruht.

2Benn wir nun bem (55egenfa^e jwifd^en eingekauften unb

uneingekauften Df^uftiMiften nä^ex treten, fo geigt fid^, bafe ber^

felbe fi(J fefir bebeutenb abgemilbert l^at. 2l(Ierbing§ bürfen

bie uneingefauften äßirte ilire ©teilen weber einfd^ulben, nod;

über biefelben unter Sebenben ober auf ben ^obe^fall fraft eigenen

dleä)k^ irgenb eine SSerfügung treffen. @efe^li($ 'i)ahtn anä)

il)re ^inber feinen 2tnfpru(^ barauf, in ben ^efife ber erlebigten

©teile einzutreten, obf($on bie§ faft immer tl)atfä(^li$ ge=

f($ie^t, fonbern e§> ftel)t re(^tli(5 ber ^errfd^aft allein ha§> ^t^ä)t

gu, biefelbe von neuem gu befejen. 2lber an^ ber uneinge^

faufte 9fiufti!alift ift ni($t mel^r, wie in früllierer 3^^^, blojs

„3Birt bi§ weiter" unb bem belieben ber Dbrigfeit preisgegeben.

@r Ijat t)ielmel)r ein gefejUd^ begrünbeteS lebenslang lid^eS S^iu^ungS^

red^t, baS il)m nur in gefe^lid; genau beftimmten gällen entzogen

werben barf. ÜberbieS geniest er hen SSorteil, baj3 il)n hk Dbrig==

feit in 9^otfätten unterftü^en mufe unb für bie @rl)altung be0

Kaufes unb ber Söirtfc^aftSgebäube, fowie beS ^eilaffeS ©orge

ju tragen l)at. ^ieS erflärt eS anä), ba§ t)iele uneingefaufte

^efifeer, trojbem il)re Slnjal^l ftetig abnimmt, eS t)or§iel^en, bei

il^rem fc^led^teren ^efi^red^te ju bleiben, ftatt fid^ um bie @r^

S3 raun er, S3öl^mifcl^e Sauernauftänbc ©. 30 ff.
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raerbimg be§ ©rbeigentum^ 511 müijen. ^er eingefaufte 2Birt

tann principiell, unbcf($abet natürlid^ be§ obrigMtlidjeö Slnfprud;^

auf bie an ber ©teile ()aftenbeu Urbanalfd;iilbiöfeiteu, über bie^

felbe unter Sebenben unb auf hcn Xobe^fatt üerfügen. ^on einer

SlbfUftung burdj bie Dbrigfeit ift nur mit 3"fti^ii^»i»i(^ ber ^e=

Ijörben unb nur in hen glätten bie 9^ebe, in benen ha§> ©efefe

bie!o au^brüdlicf; ^uläfet, wobei natürlid^ bem abgeftifteten äöirt

ha^^ dicä)t auf ben reinen Sßert feinet @runbe§ c^ewat^rt bleibt.

®er (Sinflufe ber Dbrigfeit auf bie Erbfolge in bie eingefaufte

(Stelle ift nur fe^r gering unb !ann nur feiten praftifd^ werben.

^IBie fd;on eriuälint, mufete bai3 Bauerngut grunbfä^Iid; nn=

geteilt auf einen @rben übergeben, ber bie 9)Jiterben nad) bem

orbentli($en , burd; ©djä^ung ober Übereinfommen beftimmten

SSerte abgupnben unb il)nen i^re — mittlertoeile auf bem @ute

fid;ergeftellten — einteile in griftengelbern an^n^aljkn Ijatte.

Stuf bie ^eftimmung ber ^erfon be^ @ut^übernel)mer§ übte bie

Dbrigfeit nur infofern ©influfe, aU fie gegen einen untüdjtigen

Söirt ©intoenbungen erl)eben fonnte, über bereu ©tic^ljaltigfeit bie

ftaatlid^en 33el)örben gu entfd^eiben t)atten. Qm übrigen burfte

ber ©runbtüirt nad^ attgemeinen 9?e(Jt;SgrunbfäJen ben Slnerben

frei beftimmen. ^JJad^te er jebo(5 von feiner ^Teftierfreil^eit feinen

©ebraud;, fo fiel bie ©teile an ben älteften ©ol)n refp. an bie

ältefte Xoä)kx. 3ßar ein überlebenber &aiU uorljanben, ber im

^Jiiteigentum be^ ©rnnbe^ ftanb, fo fonnte berfelbe ben (enteren

ganj an fid^ löfen. ©ine Slu^nal^me griff nur bann ^tafe, wenn

bie ©teile 80 9}Je^en SlUicfaat Ijatk. ®ann burfte fie — natür-

lich unter ^eobad)tung ber attgemeinen 3ß^ftüdung^t)orfd;riften

— 5wifd;en bem Überlebenben ©atten unb bem ©rben geteilt

werben, ©tarb ber Sßirt ol)ne Slbftämmlinge, fo fonnten bie

gefe^lid^ berufenen ©rben entweber ben ©runb einem an§> iljrer

^Fiitte überlaffen, ober \fy\ an ben STieiftbietenben lo^fc^tagen unb

ben (Srlög unter fid^ teilen, ^eroorgu lieben finb nod^ bie $ßor*

fd^riften für ben gall, al^ ber berufene Slnerbe noc^ minberjälirig

war. ®ann mod^te entweber bie überlebenbe Sitwe, wenn fie

^ieju tüd^tig war, bi^ gur ^ottjätiriöfeit beg Slnerben bie 2ßirt=
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fdfjaft allein fortfül^ren, ober au^, um eine quU 9ßirtf($aft§=

füf)rung 5u ermögti^en, wteber ]()eiraten. Se^terenfatt^ gebü{)rte

i^r unb ilfirem SJlanne nac^ 5lblauf ber 3nteriin^tt)irtf($aft ein

^lu^c^ebinge. Xraf feine ber erracitinten SSorau^fefeungen §n, ober

war ber 3lnerbe deiber ©Item üerraaift, fo trat eine t)ormunb==

f(^aftUd)e ^erraaltung be§ (BxiU§, in ber dteo^ti ^erpad^tung auf

längere 3^it, womöglii^ hi§> gur ^oßjä^rigfeit be§ (5rben, ein. ®ie

(5ntri($tung be^ ^ad&tfd^illingl raar bann au($ in ber 3lrt guläffig,

'oa^ ber ^äc^ter fi($ t)erbinb(i(^ tnad^te, bi§ §ur Übernal^nie ber

©tette burd^ hen (Eigentümer, bie Sßitroe unh bie minberjäljrigen

^inber auf bem §ofe ju ermatten unb §u er§ie()en. ©ine eigentlid)e

Snterim^mirtfd^aft — SSeräufeerung ber ©teile bi^ gum 5tuf^ören

ber 3Sormunbf($aft über ben SInerben — ift auSbrücflid; oerboten.

2lug bem bi^ljer ©efagten ergiebt fid^, bag bie Dbrigfeit

wol^l noc^ immer einen, wenn anä) ni($t bebeutenben @influj3

auf bie perfönlid^e 9ie($t§ftellung ber Untertllianen, foraie audj

über bie Slrt, mie biefe il)re ©teilen verwalten, ühm. ^er

<B(i)rütxpnntt beg Untertl)änig!eit§i)erl)ältniffe§ rul^t jebod) eigent-

lid) nur me^r in bem ^errfd^aftli(j^en dtt^k auf bk Urbarial*

f(^ulbig!eiten. 2Bo{)( genieJBen bie Dominien nod^ immer ©teuere

priüilegien unb meigern fid^ Ijartnädig, biefelben aufzugebend

3n ^öl)men gefd^iel)t bie§ principiell erft mit ^efd^lug oom

6. Dftober 1846 mä^renb in SJ^ä^ren unb ©d^lefien f$on feit

1792 ber ©teuerbix)ifor für alle ©täube ber gleii^e mar. 2ßol)l

finb fie noc^ immer öffentlidj^red^tlidje Organismen ^mifd^en bem

(Btaat unb ber untertl)änigen ^et)ölferung. ®iefe ©tettung bringt

iljuen aber — romn fie aud^ gum Xajbejuge an^ bem ^itel ber

^atrimonialgerid^tSbarfeit bered^tigt finb — gemife nid^t fooiel

ein, als fie illinen SluSgaben rerurfad^t. ^enn bie ^errfd^aften

finb nid)t nur gur ^eforgung einer ganzen dteii)t au(^ in bie

potitifc^e ^Serraaltung einfd^lägiger ©efd^äfte üerpflicfttet unb

muffen bal)er bie l^ie§u nötigen Beamten befolben, fonbern eS

treffen fie an^ nod^ eine S^ei^e anberer, giemlid^ foftfpieliger

^ S5gl. ©in bell), Über bie Sage ber bäuerlid^en S3et)ölferung «. f. w.

©. 24 ff. unb b'®(üert, 3ur öfterreic^ifc^en ^tnansgefc^id^te ©. 662 ff.
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^^]fti(^ten. "^enn alfo feit bem ^Infonge be§ 19. 3a(jrl)unbert§

über bie ^auernfrage iinb i^re Söfung bi^futiert lüirb, fo l^at

man im ©runbe genommen ho^ nur bie Urbarialfd^ulbigfeiten

imb unter biefen lieber gumeift bie gronbienfte im Sluge. 'l)enn

biefe finb e^, auf n)el($e bie Dbrigfeiten galten unb Ijalten muffen

unb nid^t il^re obrigfeitUd^e ©tettung. 2lrt unb Tla^ ber Ur=

barialfd^ulbigfeiten richtete fic^ be!annt(id^ nad^ \)en 9lobott)er=

geid^niffen unb Urbarien, foraie nad^ ben graifd^en Dbrigfeiten unb

Untert^anen befte^enben RSerträgen. ^ie 2lrt il^rer 3lbforberung

unb Seiftung raar burd^ bie tlE)erefianifd^en ^^obotpatente geregelt.

3n erfter Sinie ift e^ bie S^iobotfrage , bie bag 19. ^al)V'

(junbert befc^äftigt, unb bie biefe^ üornel^mtid^ §u löfen ^at

SBorauf e0 anfommt, ift, bie (änb(id)e ^eüölferung nnb i^re

©teßen t)on hen Urbarialfd^ulbigfeiten unb ben ant fdfjwerften

(aftenben unter benfelben, ben 3^ronbienften , ^u befreien, ^^lie^

maU i)atkn bie Untert^anen fie gern präftiert, unb feitbem fie

auf fo t)ie(en Domänen xmh anä) auf mand^en ^rioat^errfd^aften

bauernb ober zeitweilig in @elb= ober @etreibefc^ulbig!eiten t)er^

manbelt raorben finb, finb fie iljnen im l^ödjften ©rabe üerljafet.

®ajs Qofef II allgemein bie D^aturalbienfte l)atte befeitigen motten,

iinh bafe man tmd^ feinem St^obe fein SBerf mieber rüd^gängig

gemad^t l^atte, l)atte bie g^ronen axiä) nid^t beliebter gemad^t.

^ie Sßiffenfd^aft üerbammte fie attgemein al^ ber Hebung bc^

9lationalmol;lftanbe^ l^inberlid^, unb bie D^egierung teilte biefe

3luffaffung — nur tl)at fie nid^t^, um biefelbe aucft in pra!tifdl)e

äBirflid^feit gu überfefien. ^ie Dbrigfeiten aber fd;intpften jioar

an<^ fortmäljrenb über ben geringen Ertrag ber gronbienfte,

mottten biefelben aber bod^ au^ nid^t aufgeben. ©^ l)atte bei

il)nen geftanben, einen gronablöfungöplan aufzuarbeiten, ©ie

hatten bie^ aber nirf;t nur nid^t getl^an, fonbern an^ eine giuang^^

gefejlidje Siegelung ber grage burdf; bie Sf^egierung l)intertrieben.

5ltterbing^ waren fomoljl ber Sin^^in^^ouf, b. l;. bie bauernbe ^er^

manblung ber 9kturalfd^ulbig!eiten in iäl)rlid;e ©etreibe- ober

©elbginfe suläffig, al^ anä) ber bare ^infauf, b. l). bie »ott*

ftänbige 3lblöfung ber Urbarialfd^ulbigfeiten burd) Slu^bejal^lung

iljreö fapitalifierten Söljteömerte^ , fo '^(^i bann ber betreffenbe
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Unterttjaii nur melji* perföuUd^ ber ©eridjt^barMt ber Dbrif^Mt

unterftanb, im übriöeu ober iDirtfd; aftUd; luib red)t(id; voH^

foinmen frei war. 3lIIein berartige ^areinfäufe raareu feiten iiiib

würben von ben ©täuben fo ungern gefeiten, ha^ biefelben ben

— otterbingS vergeblichen ~ 33erfud) mad;teu, ein allgemeine^

gefeyi($e§ ä^erbot berfelben gu errairfen \ weil berartige ^Serträge,

wenn fie allgemein würben, 'i)en Untertpnigfeit^oerbanb gur 3lnf=

löfung brä($ten. ^ie ©efal^r war übrigen^ ni(^t gro^, benn

e^ fel)lte ben lXntertl;anen an genügenben Kapitalien. ^Ind) bie

gin^einfäufe waren nidjt pufig, weil hie ©ut^l^erren im Qnter^

effe i^re^ gut^lierrlid^en ^etriebe^ auf bie 9fJaturalarbeit nid)t

x)eräi(^ten wollten unb, wenn fie ftc^ ba^u bod; entfd;loffen, att^u

l)ol^e 3lblöfung§fununen üerlangten.

©0 blieb b^nn im großen unh gangen bie ;Oeiftung ber

S^aturalrobot bi§ §um ^al^re 1848 bie übergroße Spiegel unb bie

9flegierung tl^at nid^t^, um biefem Swftanbe ein ©übe gu mad^en.

©ie l^ätte gewi§ in il)rer gleid;gültigen ©tarrljcit aud^ ferner-

l)in Derl^arrt, wenn nid)t enblidj im ^aljre 1846 äußere ^erbältniffe

fie gezwungen Ijätten, fid; wieber mit ber 9iobotfrage unb infolge^

beffen mit ber länblid^en ^erfaffung überliaupt gu befd^äftigen^

3n ben erften g^rü^lingSmonaten biefe^ 3al)re§ !am nämlid^

in (^aligien ein polnifd;=nationaler 3lufftanb jum Slu^brud^. ^on

langer §anb l^er vorbereitet, war er beftiutmt, bie gleid^geitige

unb gleid^geartete Bewegung in ^ofen unb bie 9ieüolution in

ilrafau -- bamal§ nod^ g^reiftaat — §u unterftüfeeu, brad^ jebod;

gleid^ in feineti Slnfäugen in ber fläglid^ften äöeife jufammen.

5Ridjt eima infolge ber Sftül^rigfeit ber öfterreidjifd^en ^oligei

ober befonberer Energie ber 9^egierung§bel)örben überl)aupt, fon-

bern in erfter Sinie unb l)auptfäd^li(^ , weil i^m jeber diM^

l)aU im 3Sol!e fel)lte. ®ie 9fiet)olution§armee , weld;e bie ßeiter

ber aufftänbifd^en Bewegung auf bie Seine bringen §u fönnen

gel)offt l^atten, litt atterbing^ an gü^rern feinen 9}langel. ®ie

©belleute unb bereu Söirtfd^aft^beamte liätten il)rer mel)r aU genug

1 II 482 ff. .
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geftellt, atteiii e§ tuaren Offiziere oljue 3Jiannfd^aft. ^iefc i)ätk

fid^ nur aib% ber bäiierlid;en ^eDölfenmo refriitiereu fönnen. ^ie

dauern had)ie\\ aber md)t im entferntefteu baran, fid; bem 2Iuf=^

ftaiibe Qn3uf($(ie|8en. ^aiS lag aud^ gan§ in ber 9Jatur ber ^er^

()ä(tniffe. ©inen fo fd;wacf;eii (S($u^ aud) immer bie Jaiferlidje

Regierung iinb bie faiferlid^eu ^e^örbeu beii dauern geiuätjren

mod^teit: e§> war immer{)iii ber eingige, ber i(;nen §uteil geworben

roar, unb and) in ber Bii^^^iJ^f^ fonnten fie feinen anberen er-

warten. 3^re Ferren aber beuteten fie in ber brutalften unb

fc^amlofeften Sßeifc an^. @ö barf bafjer nic^t äöunber nehmen,

ba^, wenn bie dauern fid^ bewaffneten, bie^ in ben 3nfurgenten

feinbfeliger 3lbfid^t gefdjalj. Unb aU bie (enteren gar im ^ar^

nower Greife bie ^auernljaufen gewaltfam gum 3lnfd^(uffe an

bie reuolutiouäre Bewegung §u gwingen t)erfud;ten, fielen biefelben

über fie ()er unb fdringen alleiS nieber, wa§ iljuen in ben 2öeg

fam. 2Bie immer, wenn lang gefned^tete 3JJenfd^en fi(^ gegen

i()re ^ebränger erl)eben, !am e§> am^ bie^mat ju barbarifd^en

lu^fd^reitungen. SfJid^t^, wa§> ben 9Jamen eine§ @belmann§

trug, war vov ber ^nt ber dauern fidler unb nid)t^, wag

einem ©beimanne geCjörte. Mei)xeve ^age (ang wäl^rte ba^

9J?orben, brennen unb ^(ünbern im ^arnower ilreife unb über

benfelben tjinaug. 31He immer in fold^en %äUen, verbreitete fid;

and) fogleid; unter bem Sanbüolfe ba!§ @erüd;t, ber ^aifer I)abe

alle dauern gum 2o^n für itjre ^reue frei gemad^t unb aller

^^füd^ten gegen bie Ferren entbunben. ©^ fam baf)er überatt im

üanhe, wenn and; nid^t gu gewattfamen unb blutigen 3lugfd^rei^

tungen, wie im Greife üon ^arnow, fo bod; gur ^Verweigerung

ber Ji^onbienfte. ^»er Sauer feierte. 3luf 5al)lreid;en Serrf(^aften

blieben bie gelber unbefteHt. S)ie gange georbnete lanbwirtfd;aft^

lid;e ^l)ätigMt war gelälimt^

^ag wedte enblid^ bie (Staat^regierung an^ ilirer Setl;argie.

2)en Unbotmäfeigfeiten ber Untertl)anen follte vor allem burd^

1 II 492 f.; »gl. inäbefonbere and): 2Jlemoiren unb 2llftenftüc(e

au§ ©aliaicn im ^a^re 1846. ©efammelt von einem Wiäf)xtn, Seipaig

1847, foroie bie fefjv lebenbige JDarfteUung bei ©pringer a. a. O. I 583 ff.

©tünbcrö, jDfterrcldjlfc^e »ouetnöefveiung. I. 24
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bie ^erfünbigung be^ ©tanbred^te^ @iu]f)alt getlfjan iDcrben.

®od^ fa^ man in SSien ganj wo^ ein, bafe biefe 9)ia^regel

QÜein ntd^t üiet unb jebenfall^ nur für ben Slugenblicf Reifen

fönne. ©ottten in ber ^roüinj nid^t alle ^anbe ber Drbnung

fid^ löfen, fo mugte ^tVi)a§> für bie gebrüdfte bäuerlid^e ^eüölfe^

rung gefd;e]£)en. Slnbererfeit^ aber fürd^tete man bie 9^üdf=

it)ir!ungen, bie ein energif(^eg Eingreifen in bie gut^lf)err(id;=

bäuerlid^en 3Serf)ä(tniffe in @a(igien an^ auf hk anberen Xdle

be^ S^leid^e^ üben mujste. ©0 begnügte man fid^ benn aud^ bie6=^

mal mit bloßem ^Mmxl 3Jlit patent t)om 13. Slpril 1846

würben einige ber fd^reienbften l^errfd^aftlid^en SJiigbräud^e ah

geftettt unb ba^ untertl)änige ^efd^n)erbe=^ unb ^lagered^t er^

weitert — ein geringe^ unb fd^mäd^lid^e^ Swgeftänbniö , ba§

natürlid^ bie Untertlianen roeber befriebigte, nod^ befriebigen

lonnte, anbererfeits aber gro^eg SJlifeoergnügen unter bem gali=

gifd^en Slbel lieroorrief.

SBenn bie Delegierung fid^ ber Hoffnung l()ingegeben ^atte,

auf biefe SBeife einer 3lufrolIung ber Dlobotfrage auc^ in ben

übrigen ^roüingen vorbeugen gu fönnen, fo fottte fie fid^ balb

enttäufd^t fe{)en. 2ltte§ brängte baju, bag bi^l)erige @i;ftem ber

Unben)egli(^!eit aufzugeben nn\) einen $ßerfud^ gu gefe^lid^er

Siegelung ber unhaltbar geworbenen Beziehungen graifd^en @ut^=

Ijerr unb Bauer gu mad^en. D^id^t nur bie ©rregung, weld^e

infolge ber ©reigniffe in ©alijien überall bie Bauernfd^aften er=

griffen unb in benfelben Sßünfd^e unb Hoffnungen auf ein ftaat=

lic^e^ Eingreifen gu il^ren ©unften l)ert)orgerufen Ijatte, fonbern

auc^ bie Dbrigfeiten felbft, welche ein äl^nlic^e^ ©d^icffal wie

i^re galigifdl)en ©tanbe^genoffen fürd^teten. '^n^ ein 5E^eil ber

lefeteren t)erfd^lofe fi(^ nid^t ber Einfid^t, ha^ e§> fo, mie e^ war,

ni(^t bleiben fönne, fonbern \)a^ bie Bürbe ber untertänigen

^ienfte unb 3lbgaben erleid^tert werben muffe. ''Jim follte bie§

feineSfallö auf Soften ber @runbobrig!eiten gefd^elfien unb biefen

für jebe^ aufgegebene dteä)t rolle Entfd^äbigung burd^ bie Untere

tränen juteil werben, ^urd^ ba0 patent t)om 13. Slpril 1846

beunrul£)igt, überreichten bal^er 107 Ebelleute im Quni biefe^
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3a()re§ bem aii§erorbeiitlid)eii faifer(i($en §of!onnuiffär, ©rafen

©tabion eine „Sütfdjdft" \ iti roeld^er fie biefeii ©ebanfeii nä^er

au^fü()rten uiib einen betaittierten ^lan §nr Iblöfung ber Untere

tljan^fd^ntbigfeiten bnrd^ bie ©emeinben, foroie §nr 2luf(öfung

be^ önt^>I)err(id;4äuer(id^en 33er^ä(tmffe^ üorlegten^.

®er ^iegierung war ha^ aUe^ i)ö^\i unbeqnem. ^a eö

aber nnmögli($ fd)ien, gar nid^t^ §u tl^nn, fo begannen ^e=

ratnngen unb ^erljanbtnngen , bie burd; nief)rere 9JJonate fort^

gefegt lünrben nnb al2> beren ©rgebni^ enblid; ha^ ^offan^lei*

befret t)om 18. ^e^eniber 1846 erfdjien^.

Slllein biefe Xi^at war feine %i)ai, fonbern follte nur ben

©djein erweden, a(§ fei wirflid; ci\m§> gefd^el^en.

„Slße untertänigen Slrbeit^leiftungen", I)ie§ e^ in bem

§of!ang(eibefrete, „fönnen auf bem Söege freiwilliger Überein^

fonunen in anbere Seiftungen umgeftaltet ober . . abgelöft wer^

'Cim". ^a^ raar aber nid^t^ neue^. ®ie :öJög(ic^feit, bie 5ron==

bienfte, foroie atte anberen untert^änigen ©d^utbigMten im 2Bege

be^ Sin^- ober ^areinfaufe^ ab^ulöfen, loar ja, roie roir roiffen,

(ängft fd^on oorfianben geroefen. ^a^ §offangteibefret oom

18. ©egember 1846 ftatuierte a(fo feinen neuen S^ft^nb, fonbern

l^ielt im SBefen ben alten feft, tro^bem berfelbe (ängft unb att^

gemein a\§> unerträglid^ unb unl)altbar erfannt roorben roar.

(B§> gab bie Slrten, roie bie Iblöfung t)or fid^ geljen fönne —
„burd; hcn (Srlag eine^ 5^apitaB, burd; ©runbabtretung ober

burd^ bie ^erj^id^tleiftung auf gegenfeitige ^43erpflid)tungen" —,

an, überlief? aber aUc§> übrige, nämlid^ bie ^2öal)( ber ^Iblöfung^--

art, foroie bie ^eftimmung beö SlblöfungöentgeltiS unb ber S^^ly

lungötermine für baö (entere, au^f djliefelid^ bem Übereinfonnnen ber

Sntereffenten.

1 SlbgebiucÜ in aj^cmoivcn unb 3l!tenftücfe auö ©oliaien u. [. ro.

©. 203 ff.

"

2
a. a. D. (S. 238 ff.

3 II 493—494; Suftis^Öefc^^eammUmö von 1846 9ir. 1012; ogl.

hierüber awd) »raun er, «on ber S^lobot unb bereu Slblöfung für ben

böl^mifc^en unb mä^rifc^en Sanbmann, <S. 50 ff.

24*
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2Bät;renb alfo im SBefen alle^ beim alten Blieb, entljielt

ba^ neue @efe^ in ber 3^orm allerbinö^ einige 2l6änbeninöen

xin'o ©rleid^ternngen gegen früljer. ^ci näl)erem 3iifc^JßJi ftellten

fid^ biefelben jebodl) enttoeber al^ pra!tifd) mertlo^ ober al§> für

ben ^anernftanb gerabejn fc^äblii^ ^erau^.

©0 follte gnnäi^ft fiinftigl)in ganzen ©emeinben ge=

ftattet fein, §nr Slblöfung il^rer £olleftit)f(^nlbi gleiten

and) ba§ ^ommnnalüermögen §u rerwenben, wenn nnb infoiueit

ba^felbe einen Überfc^ng über ben betrag ergab, meldjer §nr

^ednng ber (^emeinbebebürfniffe erforberlid^ mar. ^a§> ®e-

meinbet)erntögen gel)örte jebod^ ber ©emeinbe al^ fold^er, b. Ij.

einer jnriftifc^en ^erfon nnb nxä)t ben einzelnen Sßirten, ang

me(($en fie fid^ gnfammenfe^te. (B§> fonnte baljer eine anf

biefe SBeife bnrd^gefü^rte Slblöfnng felbftüerftänblid^ jenen @e=

meinbegenoffen nid^t^ nü|en, anf beren BMm neben ben

folle!tit)en, reil)enmeife gn präftierenben 5Dienften and^ no(^ be^

fonbere, felbftänbige ruljten. ÜberbieiS mar bie Qa^ ber gn

^olIeftit)fd^nlbig!eiten üerbnnbenen ©emeinben im gangen eine

t)ecl)ältni^mä6ig red)t geringe.

dloi^ meniger in§ ©emid^t fiel bie jmeite ^eftimnuing, baß

gnr Slblöfnng ber hen einzelnen untertljämgen äöirten ob--

liegenben ©d^nlbigfeiten andl; bie Kapitalien nnb (ÄJetreibeworräte

ber nntertbänigen Kontribntion^fonb^ in Slnfprndl) genonnnen

merben bürften, „infomeit bie^ oljne bie ©idf)erftetlnng be§ nnter-

tpnigen ©amenbebarfg gn gefäl)rben, gefd^eljen fönne". ^ie

5^ontribntion§fonb§, teilmeife fdjon t)or nnb nnter Maria ^Ijerefia

entftanben nnb in anggebel)nterem SJ^afeftabe ron 3ofef II in^

2ehen gernfen, l^atten hen gmedf, htn einzelnen Kontribnenten

anf einem beftimmten ©omininm ober in einer beftimmten &e^

meinbe in 9?otfällen §ur ^^eftreitnng ber ilontribntion nnb beö

©aat!orn§ (rüdfgal^lbare nnb oerjin^Iid^e) ©arleljen gn gemäl)ren.

©ie festen firf) an^ anfgefpeid^erten ©etreibebeiträgen ber ©tener^

träger, fomie an^ 5lapitalien gnfammen, bie oon ftaatlid^en ^oni=

fifationen für 3J?ilitärful)ren unb Lieferungen in Krieg^geiten
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l)etxn\)xtmK ©ie geprten bemnad^ fämtlid^en Jlontribuenten

im 3Ser{)ä(tnifye ber S3eitra(;§i]uote eineg jeben. 3f)re SSertüenbiniö

311 3l6löfung§3it)e(fen in betreff ber eingeluen ©emeinbeiufaffen

fe^te alfo n\ä)t nur einen SJiel^rl^eit^befd^lug ber lefeteren, fonbern

au^ bie rorl^ergefienbe ©rmittetung ber einzelnen einteile t)oran§

— ©d^raierigfeiten, wetd^e naturgemäls unabfe!C)bare ©treitigfeiteu

unter ben ^Kontribuenten f)ert)orrufen unb anä) bann bie roirfUd^c

®urd;fül)rung ber Slblöfung xn§> ©nblofe t)erf$Ieppen mußten,

wenn bie ^ontribution^fonb^, xoa^ nic^t überall gutraf, rairftic^

bebeutenbe Überfd^üffc entf)ielten.

®ie beiben ehen gefd^ilberten Söege waren olfo für bie ein-

zelnen fronpflid^tigen SBirte praftifd^ fo gut wie ungangbar.

©0 fonnte ha§> ^auptl)inbernig ber 3lblöfung auf ©eite ber

dauern, ber 9)Iangel an @elb, nid^t befeitigt werben. ®er @e==

fe^geber fud^te bie§ bal^er baburd^ gu bewirken, bafe er ben feit

9}laria ST^erefia unerfd^ütterlid^ feftgelialtenen ©runbfafe: ba§

^auernlanb bem ^auernftanb, preisgab. 211^ ,,2lblöfung§entgelt"

befagt nmnlid^ ba§ §offan§leibefret üom 18. ^egember 1846,

,,!önnen auä) untertbänige (9'luftifal^)@runbftüdfe t)erwenbet unb

an bie Dbrigfeiten in ba§ Eigentum überlaffen werben, ol)ne bafe

le^tere in fold^en gällen gur Slbtretung eines SquioalentS in

^onünifalgrunbftüdfen geilten finb". 3a fie braud^eii, wenn

anberS ber 33auer bamit einherftanben ift, nid^t einmal bie auf

ben abgetretenen 9iufti!algrunbftüdfen rul^enben öffentlid^en Saften

mit ju übernel)men, fonbern biefe fotten auf ben reftlid^en ^auern^

grunb übergelien. 2ltte§ ba§ atterbingS nur unter ber ^^orauS^

fe^ung, „bafe babei bie ©ubfifteng ber Untertljanen nid^t gefäl)rbet

unb i^re ^irtfc^aften im aufredeten ©taube erljatten werben",

wooon firfj bie ^rei^bel^örben t)or ber Seftätigung ber 2lblöfung§-

t)erträge überzeugen foHten.

©0 war benn bie fo lange t)erfdf;loffen gewefene 33al)n zur

»
S8flr. 3RQt)ern a. a. D. e. 109 ff. unb berfetbe, .?)Qnb6u(^ be8

ÄreBamt^bieufteö (^rafl unb äöien 1788) ©.84 ff.; ferner b'(SI»ert, 3ur

üfterreid^tfc^en 3Serroaltunfl«(^efd)ic^te ©. 531.
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$ßer(^rö6erimg be§ gut^l^errlid^en ^etriebe^ auf Soften be§ bäuer^

(i(^en raieberum geöffnet. Slttein fo gern aud) bie ^errfc^aften

biefelbe \)ätkn einfd^lagen mögen, ber ^auer war l^iie^u weber ge=

willt, no(^ aui$ in ben ineiften Rotten, wenn er weiter wof)l he^

[teilen fottte, tmftanbe. ^ie M^l)x^a^l ber bäuerlid^en 3Sirte befafe

nic^t genug C^jrünbe, um hei ber Slrt i()reg 2Sirtfd;aft§betriebe^

einen ^ei( berfelben entbelf)ren gu fönnen ^ greilid^ ^ätte fic^

ber Abgang, teitweife wenigften^, burd^ ben Übergang gu intens

fixerer Sßirtfd^aft erfe^en laffen — ein foldjer Übergang üottjiel^t

fidj aber nid^t non l^eute auf ntorgen.

(Sinen unmittelbaren pra!tif($en ©rfolg ^ai a(fo ba§ §of=

fangteibefret t)om 18. ^egember 1846 weber get)abt nod^ l^aben

!önnen. ^a§> 9iobotprobtem t)at e^ nid)t um einen ©d^ritt feiner

Söfung nä^er gebrad^t. @§ blieb alle^ wie eg war. ^ie gröner

woEten unb formten feine all§u großen Dpfer bringen, um ifirer

^erbinbtid^feiten gegen bie Dbrigfeiten (ebig gu werben. 3^r

(Sinn war t)ielme()r feit langer ^dt fd^on auf bie t)o(Iftänbige

imperative 3lufl)ebung ber ^errfd^aftUc^en dieä)U geridötet.

^ie ©ut^l^errfd^aften wieber beftanben auf voller (Snfd^äbigung

für bie le^teren. äßeld^e ©tettung bie ©taat^regierung gu biefem

Sutereffengegenfaje einneljme, Ijatte ba^ neue @efe^ flar gegeigt.

^ie 2)ominien waren nun barüber üollfommen berul^igt, ha^

ber ^iaat fi($ einer anberen al^ rein privatred^tlid^en 2luffaffung

ii)xe§> 2lnfprud)§ auf bie untertl)änigen ßeiftungen zuneigen unb

bereu ^efeitigung unter 33oranftetlung focialpolitifd^er 9}iotir)e

auf Soften be^ ftrengen d{eä)t^ burd^fül^ren fönnte. 25>ie fel)r

fie ha§> befriebigte, geigte bie ^anfabreffe ber böljmifd;en ©täube

t)om 21. Tlai 1847 ^^ weldje übrigen^ nur bagu beitrug, ha§>

^offangleibefret vom 18. 5De§ember 1846 in ber öffentlid)en

9)leinung nod) meljr l^erabgufe^en unb ha^ 9}ii|8trauen ber Unter=

tl)anen gegen ba^felbe gu fteigern. Sluf ber anberen ©eite Ratten

* ^aö SSerl^ältntö ber ein* unb ätüeifpännigen ^röner ju ben me^r=

fpännigen war in Söl^men etwa 14,5 : 1. 2)ie giö^eren 33awerngüter 6e*

fanben fid^ alfo in entfc^iebener SWinberjal^f.

2 SSgr. ©pringer a. a. D. I 593.



(Einfluß b. f^of!aTt5lctbcfrcts o. XS.Vci, \8'^6 a.h, polit. Perijältttiffc. 375

bie (enteren erfannt, ba§ fie t)on ber S^iegierung nid;t§ gu {)offen

l)ätkn, ha^ biefelbe n)of)l bie Söfung ber S'^obotfroge tminfd)e,

aber fid^ gu feiner energifd^en X^ai aufraffen fönne nnb wolle,

um biefe Söfung in befriebigenber 2Seife ()erbeijufüf)ren. 2)iefe

©rfenntni^ aber ma$t in i^nen ha§> D^^ad^benfen barüber rege,

ob nid)t beffere^ attein Don einer Umgeftattung ber allge^

meinen politifd^en ^erl^ättniffe §u erwarten fei. 3Ba^ nod^

immer gefd^ef)en ift unb gefd^el^en wirb, wenn bsbrüdfte 5ßolf^^

maffen in i^rem Sefreiung^fampfe nid^t red^tjeitig (Sntgegen=

fommen ron feiten ber ^errfd^enben unb magoolle Unterftü^ung

if)rer ^eftrebungen burd^ ben Biaat gefunben i)ahtn, wirb aud^

bie^mal gefd^el^en. gortan werben bie dauern für bie 33er=

fprec^ungen ber auf ben ©turj be§ alten (Staaten l)inarbeitenben

(Elemente ein offene^ Ol^r l)aben unb ftd^ nid^t mel^r wie big

bal^in hen ^Agitationen berfelben gegenüber ablel^nenb x)erl)a(ten.

©0 wirb ba§ ^offangleibefret mm 18. ^egember 1846 t)on un-

ge()eurer mittelbarer äBirfung unb t)on größter Sßid^tigfeit für

bie weitere politifd^e ©ntwidlung unb bie @efd^id;te be§ 9fieD0=

(utiongjalireg 1848.

§ 2. 2)a$ ^etiolulioii^ialftt 1848 utib bie ^tuttbetitlaftMttg*

^ie ©efd^id^te ber grofeen Bewegung, weld)e im Slnfd^luffe

an bie frangöfifd^e gebruarreDolution in ben crften 9)iärstagen

bc§ 3al)reg 1848 and) in Öfterreid^ ^um Slu^brud^ fam unb

^um Umftur§ ber alten, innerlid^ längft überlebten SSerfaffung

unb 9iegierung gefül)rt ^ai\ intereffiert un^ Ijier nidjt. pr
un§ fommt l)ier nur bie ^auernfrage in ^etrad^t, bie übrigen^,

wie ber 33erlauf ber ®inge gegeigt ^at, hm eigentlid^cn unb

pofitiuen ilern ber Sfieoolution bilbete.

^ie länblid^e ^et)ölferung ^tte nur einen 3Bunfd& :
bie

3luf^ebung ber ©runblaften unb be^ Untertljänigfeit^banbe^.

> 3?gt. l)kvühev befonberg ©priu^er II 165 ff.; ferner geifert,

©efc^ic^te Öfterreic^^ üom 3luö9aune be§ 9Biener Dftoberaufftanbe« 1848,

II. 33b.; «iolanb, Sie fociafe @efd)ic^te ber 5Ret)olution in Öfterreid^,

2eip3ig 1850 unb ÄubUd^, 9tüc!6lidEe unb Erinnerungen. 3 a3be. 1873.
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2öer if)r biefen Sßunfd^ erfüllte, unb wie bieg ö^fc^Q^, war ii)x,

Dorau^gefelit ba§ fte bafür mä)t§> ober bod^ nur möc^lid^ft wenit^

^al)Un fodte, üottftänbig gleidjgültig. ^olitifd^e ^eftrebungeu

lagen ben 33aiiern burd^aug fern. 33on ben Parteiprogrammen

unb 9J^anifeften üerftanben fie nic^t§. '^idjt meil fie bie giele

ber bürgerlichen 3ntelligen§ mit anftrebten, l)atten fie fid^ ber

S^eoolution angefd^loffen, fonbern meil fie t)on biefer eine günftige

©rlebigung i^rer Hoffnungen unb Sßünfc^e erwarteten. Unb

von ber abfohlten 9iegiernng l)atten fie fi($ nid;t be^lialb abge==

toenbet, weil fie unter bem ^rucfe berfelben litten, fonbern weil

biefelbe iljren mirtfd^aftlid^en gorberungen nirf^t entgegengekommen

mar. ^ei biefer rollftänbigen Snbifferenj gegen ba§, voa§> f(f;ein=

bar ben 3nl)alt ber 1848er ^cmegung au§mad)te, repräfentierten

aber bie dauern oermöge il)rer Qalji einen nngel)euren Wlaäp

faftor. SBoljin fie fid^ fd^lugen, bort mar ber ©icg. ©ie mußten

bieg an^ ganj molil, unb aMi Parteien war bieg nid^t minber

!lar. ©0 „bilbete benn bie D^obotfrage ben SIngelpnnft ber po=

litifd^en ^eftrebungen" — in hen Sanbtagen, foweit bicfelben

wie in SJJä^ren wirflid^ ^ufarnntengetreten waren, ebenfo wol)l,

wie in bem am 11. 3uli 1848 gum erftenmale in SBien ner^

fammelten !onftituierenben 9ftei($gtage.

tiefer fanb alleg ju tl)un üor. 5Denn weber von (Seite ber

9tegierung nod^ auf ben Sanbtagen war ingwifd^en §ur Söfung ber

^auernfrage irgenb etwag gefd^el)en ober befd^loffen worben.

2)ie Diegierung war von htn SJ^ärgereigniffen oollftänbig

überraf(^t worben. ©ie ftanb bem, wag gefd^a^, unvorbereitet

unb ratlog gegenüber unb wugte nid^t, wag weiter gefd^elien

follte unb werbe. ®a aber allgemein bie gorberung nad^ 2luf=

l^ebung ber untertl)änigen ^ienfte unb anberen ©runblaften laut

würbe unb niemanb mel)r haxan badete, bie legieren aufred^t^

Suerl)alten, ober bereu 2öeiterbeftel)en and) nur für möglid^ l^ielt,

fo entfd^lols aud^ fie fid^ enblidf;, hen Söünfd^en ber länblid^en

^eüölferung entgegenzukommen unb bie S^obotauf^ebung ein^u^

leiten, ©ingu leiten nur unb jiid;t fofort gu befretieren!
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3Jlit S[^erorbnung t)om 28. ^^är^ 1848 * würbe funbgemod)!,

bog „bie 3?erMtiblid^!eit ^nx Sf^obotleiftiiug in ^öfimen, Wiähxen unb

Sd^leften binnen einem '^aljxe unb (ängften^ big 31. 9)Järj 1849

. . . Qufäul;ören 'i)ahe." ®0(^ fottte ben ^ered^tigten {)iefür eine

(Sntfd^äbiöung juteil merben, beten ^eftimuiung beut ©efe^-

(jcbungSwege üorbeCjalten mürbe. Sn^wifd^en fottte e^ ben 3nter=

effenten freigeftettt bleiben, „gütlirfje Übereinfommen gu treffen,

woburd; bie ^^aturalleiftung ber diohot nod^ t)or bem bejeid^neten

geitpunft aufhört". ®ag Ijeigt, e^ tourbe neuertid^ auf bog

^offanjleibefret t)om 18. ^egember 1846 Derroiefen, ju beffen

©rgängung im Saufe bcr näd)ften gwei SÖionate eine S^iei^e xüd-

terer ^erorbnungen erftoffeu, faft atte mit bem S^tä, bie ^ienft*

abtöfung im ^ege t)on ©ruubabtretungen §u erleid^tern 2.

Sluf il^ren eigentlid^en (^t^alt ^urüdfgefül^rt, bebeutete a(fo

bie 3Serorbnung t)om 28. 9)Mrj 1848 folgenbeö: ^ie Sfiegierunö

münfdjt bie ^efeitigung ber untertänigen ^ienfte. ©ie ift ent^

fd^Ioffen, biefelbe innerl)alb eineg Qal^reg burd^gufül^ren. ©ie

erfennt ba§ obrig!eit(id)e ?fieä)t auf ©ntfd^äbigung für bie auf^

gul^ebenbe diohot an unb würbe eg am liebften feigen, wenn bie

@ntf(5äbigunggfrage t)on hen Parteien felbft gelöft würbe, ©ottte

bieg jebod; nid^t gefd^el^en, fo wirb fie bie ©ad^e felbft in bie

§anb nel)men unb gu einer gefe^Ud^en Slugmeffung ber ©ntfd^ä^

bigung fd^reiten.

2ßenn aber bie SSerorbnung ben Qmeä »erfolgte, auf beibe

STeile, bie ßerrfdjaften fowol)l, wie bie Untertl^anen , einen

» ©Printer a. a. D. II 305
f.

2 ©idularoerorbnungen beö bö^mifc^en ©ubermumö »om 11. 5lpn(

1848 3. 20452 unb 12. mai 1848 3. 26499; ©ii-cularien be^ nui^rifc^-

fc^refifd)en @ubernium§ »om 8. 3lprif 1848 3. 14622 unb »om 11. 3»ai

1848 3. 18771.

ebenfo würben mit !tti[. ÄabinettSfc^reiben »om 8. 2lpril 1848 § 10

beö Untert^anöpatentg 00m 1. ©cptember 1781, bann §§ 2 unb 7 beö ©traf-

patentö uom 1. ©eptembcr 1781, infofern biefe ^arograpfjen ben SßoUsug

obriflfeitlid^er SSerfügungen o^ne 9^üc!ficl^t auf untertänige Slefuröbefc^roerben

anliefen, aufgehoben ((Sirfularoerorbnung b. bö^m. @ub. v. 15. 3lpril 1848

3- 21586).



378 Viertes Kapitel. § 2. D. HeDoIutionsjatjr ^S'^s u. b. (Srunbcntlaftung.

Swang au^guüben, inbem iljnen eine imperatbe D^legelung ber

©ntfc^äbigung^fraöe in Slu^ft^t geftellt würbe, bie if)v^n Sriter-

effen üielleid^t tüeniger entfpredjen würbe a(^ bie Dertrag^mäBiße,

fo geigte fid^ fel)r balb, bafe bie 9tegierimg bie geic^en ber

Seit üollfomnten mi6t)erftanben Ijatte. ^ie SSerorbnung l)Qtte,

wie bie 33eri)ä(tniffe lagen, gar feinen ©inn, unb fid;erlid^ ()atte

fie feinen größeren äßert, aU etwa ber „Unterrid^f' von 1774 \
ber ja anä) unter äl^nlid^en Umftänben erkffen worben war. ^ag

bie §errfd^aften fid) nid^t beeilen würben, unter bem ^rude ber

2(ugnal^met)er^ältniffe gum 3lbfd^Iuffe üon ^Iblöfung^üerträgen gu

fc^reiten, tag auf ber §anb. 5lber felbft wenn fie bieg t)ätten

tf)un wollen, fo war bod^ auf ©eite ber dauern feine^wegg

auf billiget ©ntgegenfomnien gu red^nen. ®enn SSerträge festen

natürlid) bie ga^lung ber gefe^lic^ üorgefebenen ©ntfd^äbigung

an§> ber St;afd;e ber dauern Dorau^, wäl)renb biefe wünfd;ten

unb l)offten, ba§ wenn bie ©ut^ljerrfd^aften fd)on entfd^äbigt

werben fottten, bieg auf .Soften beg ©taateg ober Sanbeg gefd^el)en

werbe, ^agu fam, bajg bie ^erorbnung üom 28. ^Jlärj il)r Icb^

Ijaftefteg ^JJißtrauen erregte, "i^enn fie l^örten axi§> berfelben —
gan§ abgefel^en bat)on, bag fid^ bie S^tegierung über bie J^age

beg Untertljänigfeitgbanbeg überl^aupt unb ber Matrimonial

gerid^tgbarfeit ingbefonbere nid^t geäußert ^atte — nur 'i)a§> (Sine

Ijeraug, baß i^re SSerpflid^tung gur äöeiterleiftung ber »erfaßten

gronbienfte jebenfallg nod^ ein Dolleg 3al)r fortbauern follte, unb

waren bod; nid^t red^t barüber berul^igt, wag eigentlid^ bann

gefd)el)en werbe, ^agu fam, baß ingwifd^en in (Balijien bie 2luf=

l)ebung ber S^lobot unb bie ©ntfd^äbigung ber ©utg^erren hnxä)

hen (Staat Derfügt worben war (17. 3lpril 18482). ^^^ dauern

i\)atm hai)ex aud^ in ^öl^men, ^äl;ren unb ©d^lefien wie anber^^

wärtg bag S^äd^ftliegenbe , b. l). fie ftellten faft überall bie Mrä=

ftierung ber 9^aturalbienfte , fowie aller anberen ©iebigfeiten an

bie Dbrigfeiten ein. Übrigeng blieb alleg rul^ig, unb eg fam

* ©. oben ©. 212 f.

2 Springer a. a. D. II 306.
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lüröenbg §u größeren 3lu^fdOreitimgen , tro^bem ober eigentlid^

gerabe weit bie ^ef)örben ade Wiaä)i unb atte§ Slnfeljeu üerloren

()atteu unb bic Dbrigfeiten e§ raeber lüagteu no($ iit ber Sage

waren, itjre gorberungen mit Swöttg^geroaU burd^jufe^eu.

^er bnftituierenbe dteiäßtaQ, ber, mk bereite erroäl^ut, am
11. 3uri 1848 tu men gufammentrat , gäl^tte unter 383 mit-

ßliebern 92 dauern, womit aber bie 3^^^^ ^^^ Vertreter bauet-

lid^er Sutereffeu feine^megS erfd^öpft war. ^enn befonber^ in

Söhnten, 9}?äf)ren unb ©d^lefien l^atten fid^ ga]f)trei(I)e 0lid)tbauern

al§> warme Sauernfreunbe erwiefen unb waren aud^ aU fold^e

in ben 9ieid6§tag gelangt — ma^ bie üerl^ältniSmägig fe()r ge=

ringe 3^^^ ber bem ^auernftanbe angel^örigen deputierten an^

biefen ^roDinjen §ur ©enüge erüärt^ Wdt %n^nal)me von

©alijien wiefen bie Vertretungen ber einzelnen ^sroüingen faft

gar feine Slbeligen auf. ®a§ bei einer berartigen Sufammen-

fe^ung be^ gefe^gebenben ^örper^ bie S3auern- unb D^iobotfrage

balb §ur ^efpred^ung unb @ntfd;eibung gebrad)t werben mu^te,

ift Dollfommen f(ar. Qu ber ^f)at [teilte, faum bafe fid; ber

9leid)§tag fonftituiert ^aiU, in ber britten ©ifeung üom 26. 3uli

ba§ jüngfte 9}titg(ieb be§ §aufe§, Qan§> ^ublid^, fotgenben 9ln=

trag: ,,^ie fiol^e 9?eid^^t)erfamm(ung möge er!(ären: dou nun

an ift ba^ llntertt)änig!eit^t)er]^ä(tni^ famt allen barauö ent-

fprungenen d{ed)tm unb ^fli^ten aufge()oben; üorbeljaltlid^ ber

^eftimmungen , ob unb wie eine @ntf($äbigung gu (eiften fei''^.

^er Slntrag fanb einftimmige, jubelnbe Unterftüfeung. ©-§

fd)ien, al^ wolle ba^ ©d;aufpie( jener berühmten Sluguftnad^t

au^ ber frangöfifd^en Sfteoolution fid; nod^mal^ wieberl^olen. Unb

fofort würbe befdj (offen, ben Eintrag am britten Stage in Voll-

beratung in gieljen^ ®iefe ?Jrift würbe allerbing^ nid;t einge-

galten, aber nur an§> bem ©runbe, weil eine S^ieil^e augenblidlid^

SU erlebigenber ©efd^äfte — Beratung ber 3lbreffe an bie ^rone

1 Unter ben 90 bö^mifc^en 9lbgeorbneten waren 7 unb unter ben 4S

mä^rifcl^=ff^tefi[d)en 9 ^Bauern.

2 «er^anblunöen beä öfterr. Sleid^ätag« I 159 f.
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unb Über bie @efd^äft§orbnung — bie Seit unb 2(iifmerffnm!ett

be§ 9fleid)§tac^e§ in Infprud; naljmen. ®enn na($ Stnfid^t be§

^Introgfteller^ lag bie ©ad^e auf^erorbentlic^ einfad^. „^ie Sluf^

t)ebung ber Untertl^anigfeit unb ber ©runblaften an§fpred)en,

bafür fottte unb mu^te jebermann fertig fein". ©0 badete nidjt

nur ^ublid^ allein. <Bo backten auä) bie ^auernbeputierten, bie

üon il)ren 2ßäl)lern fortn)äl)renb angefpornt unb bebrol)t würben \

wenn bie D^lobotfrage nid^t balbigfter (Srlebigung gugefül^rt würbe.

©0 badeten auä) t)iele anbere 3lbgeorbnete. 3(6er nid^t alle.

©d^on am 26. Quli, unmittelbar nad^ ber Einbringung be§

^ublid^fd;en 3lntrage§, l)atte ein 2lbgeorbneter barauf aufmerffam

gemad^t, „bag e§> nid;t ganj red^t (fei), wenn (^ublid^) von

Untertl^an^Derpltniffen in allen ^rooingen gefprod^en l^at"^.

T)a§> war auä) t)oll!ommen rid^tig. Unb in ben näd^ften ^agen,

nad;bem ber 9kuf(^ ber augenblidlid^en ^egeifterung verflogen

war, brängte fid) immer mel^r ber ©ebanfe auf, bafe i^ublid) auf

bie realen 33erl)ältniffe unb bie promngiellen SSerfd^iebenl)eiten

in ber länblid^en S5erfaffung gar feine S'iüdfid^t genommen l)abe,

bag er biefelben gar ni($t fenne, !urj, 'oai bie Slnnal^me feinet

3lntrag^ fo, wie er i^n formuliert l)atte, eine l)eillofe Verwirrung

ftiften muffe.

3n ber Xi)at liefe bie gaffung beg ilublid^fd^en 5lntrag§ an

^eutlid^Mt atteg p wünfd^en übrig unb war aud; md ju eng.

Offenbar l)atte ^ublid^, al^ er il)n ftellte, nur \)a§> „Sanbool!",

bie „dauern" im 2luge gel^abt. 9^un gab eg aber aud; untere

tpnige ©täbte unb 50Mr!te unb neben ben aderbautreibenben

ober über^upt in ber Sanbwirtfd^aft bef^äftigten Untertl)anen

and) ^anbwerfer, bie \>en Dbrigfeiten ginften. — (B§> follten alle

„an§> bem Untertl^änig!eit§t)erl;ältniff e entfprungenen

9fted^te unb ^flic^ten'' befeitigt werben. ©^ waren aber and)

1 SJgr. bie SSerJ^anbamgen be§ öfterr. ^leic^ötagö I 338. ^n ber

©i^ung t)om 3. 3luguft teilte ein Saueriibeptitierter foIgenbe§ mit: „Sä

finb un?> 3ufrt)riften jugefommen , unb fognr 6ebror)ücl^e, man wotte einem

deputierten fein ^anß, melc^eS einfd^id^tig fte()t, anjünben, wenn auö bem

5«eicl^ötage nid^t balb eine «Stimme für ba§ Sanbüol! gehört werbe."

2 S3er^anblungen beä rfterr. 9(leicl^§tag§ I 160.
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ga()(reidje imtert^müge 2Birte üortjanben, bereu Saften nad^roei^^

bar in üertrag^niäfeiger SBeife entftanben waren — fo ror aUeui

alle 33efifeer mn SSorroerf^lanb. ©oßten \)k einp()t)teutifrf)en

Sinfungen ber ^ominifaliften raeiter befteljen bleiben? ^a^

ging offenbar nid;t an. ®a0 l)ie§ einen tiefen ©egenfa^ ^xou

fdjen Sfiuftifaliften unb ©oniinüaliften fd;affen unb gefä^rlid^e

Unjufrieben^eit unter hen lefeteren l)erüorrufen. — 2lud) fafeen,

lute wir tüiffen, uid;t einmal alle 9iuftifaln)irte §u gleidjem 9{e$te

auf iljren (Stellen. 9leben eingefauften gab e§ uneingefaufte.

Unter ben erfteren wieber l;atten bie einen i^re ©infaufggelber

bereits Dollftänbig abgegaljlt, bie anberen nid)t. — 3ßie foßte eS

ferner mit ber in einigen ^rot)in5en ju dlc^i beftel)enben, l^ödjft

brüdenben obrigfeitlidjen geljutabgabe geljalten werben? ®er

Ä'ublic^fd^e Slntrag gab barüber ebenfo wenig eine flare 2lu§!unft,

wie über eine 9ieilje anberer, prot)in§iell oerfd^iebener Saften, bereu

red;tli(^e 9Jatur ^weifelliaft war. — '^vnii war in bemfelben

überfeinen werben, 'oa^ bie Dominien im 58 er ein mit ben

Untertljanen §u mand^en öffeutlid^en ^räftationen — bei

^^xih, ©tragen^ unb ^rüdenbauten — oerpflidjtet waren,

©oßten biefe nun befeitigt werben? g^ür beibe Steile? Ober

nur für bie Untertbanen allein? — ©nblic^ l^atten ja bie 2)o^

minien nid;t blog einen prit)atwirtfd)aftli($en ßl;ara!ter, fonbern

waren sugleid; öffentlid;^red^tlid;e DrgauiSmen, benen bie 3lui$=

Übung ftaatlid;er Slufgaben in übertragenem äi>ir!ungSfreife ob^

lag. 3ßaS follte aii^ ber ^atrintonialgeric^tsbarfeit werben?

©oßte fie fofort unb jugleid) mit bem Untertl)änig!eit§banbe

aufboren? Unmöglid;! @S mu^te offenbar, beoor bieS gcfd;el)en

fonnte, erft bafür ©orge getragen werben, bafe bie Ijerrfdjaftlidjen

Sufti^ämter burd^ ftaatlic^e @erid;tsbel)örben erfe^t würben unb

ber ÜbergangS^uftanb eine gefe^lidje SfJegelung erfal^re.

®aS aUeö, meinte £ublid^, ein 25iä^riger gefd;äft!ounfuubiger

Tlamx, folle künftiger Siegelung Dorbebaltcn werben. ®enu wollte

man „bie Jreiumd^ung ber 33auern l^inauSfdjieben, bis alle biefe

fleinlic^en ^erljältniffe georbnet fein würben, (fo mußte) ber arme

^auer nod; ein fernere^ ^albjal^r, Dielleid;t ein gan3eS 3al)r, in
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bell alten Söanbcu f($inad;ten, na($bem atte übrigen Öfterreid^er

ficf) im «Sonnenlichte ber greil)eit baben burften" ^ 5lnberer 3ln=

fi($t aber al§ ber jnnge fd;lefifdje ^anernfol)n waren bie red^tö--

unb gefd^äft^fnnbigen ^itglieber be§ ^aufe^. ^on allen (Seiten

brannten fid^ bie Siatgeber an il)n l)eran. 33on aUcn Seiten

wnrben 3lmenbement^ §u feinem Eintrag nnb felbftänbige 2ln^

träge angemelbet, bie natürlid^ alle, an§> ben befd;ränften 3ln^

f(^annngen ber SlntragfteUer über bie länblic^e ^erfaffnng ber

^rot)in§, au§ ber fie in hen 9?ei($^tag entfenbet worben waren,

erroad^fen, and^ nur für bie betreffenbe ^rot)in§ attein paßten.

Unb ha ^ublid^ felbft, foraie feine Partei — hk Sinfe be^

dtäi^Uaq^ — fid^ bie @l|re, in ber ^auernfrage bie Snitiatioe

ergriffen gu l)aben, nid^t rauben laffen unb bie g^ülirung in biefer

5Ingelegenl)eit an^ fernerl)in beibel)alten wollten, fo entfc^lo^ anä)

^ublic^ felbft fi(^, feinen urfprünglid^en Slntrag gu prä^ifiercn.

@r erfefete alfo bie einfädle, ha^ bloge ^rincip, ba^ bie Unter-

tl^änigfeit, unb wag fid^ haxan fnüpfe, aufgeljoben werben folle,

ftatuierenbe gormel burd^ einen förmlid^en ©efegentwurf in

mel^reren fünften. 2lud^ biefer war nod^ feljr lüdenl^aft. darauf

lam e§> aber gar nid^t weiter an. ®enn ba§ er im Saufe ber

SSerl^anblungen, bie am 8. Sluguft begonnen l)atten, ergänzt unb

üeroollftänbigt werben würbe, bafür war burd^ bie gal)llofen

2lmenbementg genügenb geforgt. Übrigen^ mobifigierte ^ublid^

feinen Slntrag nod^ ein britte^ Tlal (11. Sluguft). 3ßi(^tig war

allein bieg, ha^ nunmehr ftatt beg Si^lagworteg : 3lufl)ebung ber

untert^änigen Saften, ein betaillierter ©efefeentwurf unb eine

mel^r ober weniger üoßftänbige Slufgäljlung ber legieren jur Be-

ratung ftanb. ^enn nun !onnte einer eingel)enben Erörterung

ber gegenfeitigen, gwifd^en Dbrigfeiten unb Untertl)anen befteljen--

ben diecl^ie unb ^flid^ten, fowie ber red^tlid^en Statur berfelben

nid^t mel)r au^ bem äßege gegangen werben. ®amit aber rüdte

bie t)on ^ublidj in feinem erften eintrage itn ^albbunfel gelaffene

©ntfd^äbigungfrage in üolleg Sid^t. 2Bie bie ©ntfd^äbigung ^u

^ublid^, Erinnerungen II 95 f.
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letfteit fein würbe, wenn ber !onftituierenbe 9fleid;^tag erft einmal

ben l)errfd;aft(id)en 2(nfprnd^ auf eine fotd^e anerkannt f)ätte, ha^

modfjte immerl^in nod^ Üinftiger ©ntfd^eibung oorbeljalten löcrbcn.

Qn betreff ber SSorfrage felbft aber, ob unb für weld^e auf-

jul^ebenbe Saften hcn Dbrigfeiten eine @ntfd)äbigung gebühre,

ßing ba§ nidjt an. giegu mußten nun alle Parteien entfd^loffen

©tettung nel)men, obfd^on bieg, tüenn man bie ^inge partei^

politifd^ betrachtete, ni^t im Sntereffe atter lag.

'^i^i nur ben dauern lag atte^ baran, bie @ntfd^äbigung5=

frage möglid^ft balb georbnet ju feigen, fonbern ebenfon)ol)l an^

ben Dominien unb hen SSertretern iljrer 9^e($töanfprüd^e unb ber

fonferoatioen Partei überl)aupt.

®ie erfteren wollten raiffen, woran fie feien, wag fie von

ber Siti^wttft ju erwarten unb §u fürd^ten l)ätten. 3)lit ber prin^

cipiellen g^eftftettung allein, baß bie 9ftoboten unb ber Unter-

tljänigfeit^oerbanb für bie 3w^»»ft aufgel^oben fein follten, war

iljuen feine^wegg gebient. ©d^on am 28. Tläx^ liatte il)nen bie

S^iegierung felbft bieg — atterbingg erft t)om 31. Tläx^ 1849 ah

— sugeftanben. 3» 5!}Ml)ren unb ©djlefien Ijatte bie Sanbtagg^

mel)rl)eit mit 3iiftiw"i»ng beg ^Binifteriumg bereite am 9. 3uni

burd^ eine öffentlid)e ^roflamation funbgemad;t, baß „bie S^iobot

unb 3^'^^»tfd^ulbig!eit t)om l.^uli 1848 gegen eine billige ©nt^

fd;äbigung aufgeljoben fei" ^ ^ag patent t)om 17. 5lpril für

©aligien l)atte bie ^ienfte abgefd^afft, oline von einer ©ntfdjä^

bigung für biefelbe gu fpred^en. gaftifd^ würben fie nirgenbg

meljr geleiftet unb geforbert. ©in ^5efe§, bag in ber (5d)webe

ließ, ob nid^t bod; nad)l)er ber ^auer bie fierrfd^aften gu tnU

fd^äbigen l)aben werbe, l)atte alfo für ben erfteren feinen prafti^

fd^en aßert. ^enn eg l)ätte bloß eine bereite ooHgogene — unb

in einigen ^rouinjen audj fd^on gefefelid^ anerfannte — ^l)atfad)e

fauftioniert, bie niemanb rüdgängig gu machen gebadete, weil

fie überljaupt nid^t meljr rüdgängig ^u nmd^en war.

* %l. ©pringer a. a. D. II 381 f. unb S3er^anbtungen bcä

öfterv. 9fleic^ötagg I 496.
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^f^id^t anberö lag e^ bei ben Dominien, ^iird; bie ^ub(id;fd)e

gormel, „ob iinb weld^e ©lUfd^äbigung ben ^ered^tigteii jufommen

fott", war ein großer ^eil i^re^ 33ermögen^, „ein unge^enreso

Kapital in ber gangen Tlomxä)k in g^rage . . . ein ©igentnm

t)on meljr aU 200 ^iCionen in bie Snft geftettt" \ %uä} fie

lüofften ^(arl^eit l^aben, nnb graar fo fc^nell, ai§ e§> nnr irgenb-

n)ie anging. 3^icl^t nnr, weil bie Ungerai^l^eit ben Df^eatwert

i^rer ©üter brüdfte unb il^ren ^rebit ftörte, fonbem me^r nod;,

raeit bei längerem 3ögern bie bänerli($e ^eüölfernng fidj immer

mel^r in \)k grei()eit von iijxm nntert(;änigen ©(^nlbigfeiten

Ijineingemöl^nte, wa§> e^ natürtid^ nm fo fd^werer ma($en mngte,

fie bann bod^ §nr alleinigen ober and; nur teitmeifen 3til)tii»Ö

einer ©ntfd^äbigung an bie §erren ^erangugielfien.

®ie g(eid;en ©rünbe waren für bie £onfert)atit)en nberl^anpt

nmggebenb. ©aneben aber and^ ber ©ebanfe, 't)a^ ben rabifalen

Parteien blofe burd^ bie Söfung ber ^anernfrage ber ^oben für

weitere 2(gitationen mirffam abgegraben werben fönne. ©enn

ba!3 ftanb nngweifedjaft feft, ha^ bie dauern folange gur 9teoo^

Intion unb §u hm biefelbe repräfentierenben ^^arteien (galten, unb

bajs bie legieren infolgebeffen folange mäd^tig fein würben, alö

ber gefäljrlid^e günbftoff ber Sftobotfrage nid^t au^ bem äBege

geräumt wäre.

©amit ift aud^ gugteid^ ber ©tanbpunft ber Hnfen beö

S^ieid^^tage^ gelenngeid^net. gür fie waren natnrgemäjs bie ent*

gegengefeftten Erwägungen aB für bie ^onferoatioen ma^gebenb.

^om parteita!tifd;en ©tanbpunfte au^ Ijatte il)r ^itglieb Public!)

einen fd^weren gel^ler begangen, al^ er burd^ bie Slbänberung

feinet urfprünglid^en 3lntrage§ ber fofortigen ©i^fuffion ber

©ntfd^äbigung^frage freie ^al^n erfd;lo6. Unb biefer geljler

fonnte and) nid^t mel)r gut gemad^t werben. SSergeben^ oerfud^te

eg £ublid). ©ein britter Slntrag (oom 11. Sluguft) überwies,

nad^ einer erf($öpfenben 3iif«i"»i^nfaffnng ber aufjnljebenben

untertl)änigen ©($ulbigfeiten , bie Aufarbeitung eine^ ©efe^e^.

1 »gl. SSerl^anblunoen be§ öftevr. 9leic^§tag§ I 518.
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weld)e§> auf bie prooingieHen ^erfd)iebenl)eiteti in ber SSerfaffung

9fiü(Jfi(^t ne()ineii foKte, einer befonbereu ll'ommiffion. ®iefe

follte mic^ eiitfd;eibcri, ob unb raetd^e enlfd^äbißung für bie

aufgehobenen Xlntertl^aniSlaften jugugefte^en fei. Slllein bie ^on^

feroatiucn liegen fid^ nid^t abijalten, bie fofortige 33er(janblung

unb (5v(ebigung ber ©ntfd^äbignngsofrage §u i)er(angen nnb i\)aU

fäd^lid; burdjgufejcn. 2lud; bie ^auernbeputiertcn Ijaiim feinen

anberen ©ebanfen nnb Qahen fid) Mne^toeg^, wie ^nblid^ gemeint

l;atte, gufriebcn, and; wenn fie erft nad; Sßod^en erfüljren, ob

fie eine ©ntfd^äbigung gu gal^len Ijätten ober nid)t^

dreierlei Hauptfragen Ijatte ber 9ieid^^tag gu beantworten:

Sollen bie ©ut^^errn entfd;äbigt werben? gür weld^e ber auf=

gel)obenen Untertl)an^fd;ulbig!eiten foll il^nen bejalienbenfaHö eine

©ntfd^äbigung gugefprod^en werben? Ser fotl fd;lie&lid^ bie

(Sntfi^äbigung^laft tragen?

®ur(5 ntel)rere SBod^en würben biefe gragen im S^teid^^tage

bii^futiert unb enblofe hieben für unb wiber gehalten.

®ie einen, l)auptfäd)lid) dauern unb ein ^eil ber äufeerften

:^infen, erfläiten fid) gegen bie äwerfennung einer ©ntfd^äbigung

an bie ©ut^ljerrfd^aften. ©in fe^r flarer unb einfad^er (5tanb=

punft, ber bie Erörterung ber beiben anberen fragen überflüffig

mad;te. «Seine ^Nertreter befanben fid^ aber in ber 3}iinber()eit.

®er größte Xeil ber ^krfanmilung fefete fid^ au^ Sln^ängern ber

gutgl)errlid)en (5ntfd^äbigung§anfprüd^e jufammen. 9Jid^t alle,

weld^e bie lefeteren oerteibigten , tliaten bie^ au^ ben gleid^en

©rünben. ^ie einen liegen fid^ burd; il)re wirtfd;aftlid^en Sn-

tereffen leiten, anbere burd) bie Überzeugung, \)a^ eine anbere

:^öfung ber ^auernfrage nid^t burd^jufefeen fein würbe; anbere

wieber —
- im ^anne juriftifd^er Slnfd^auungen — burd^ bie

3ld^tung t)or bem befte^enben 9ied^t. 2Benn bie (Gegner ber

gutöljerrlid^en ©ntfd^äbigung^anfprüd^e bie 33illig!eit anriefen,

auf bie jal^rl^unbertelange Slu^beutung ber untertljänigen ^mU

1 SJer^anblunflen be§ öfterr. diei^^ia^^ II 82 ff.

Icünbcrg, Öftemic^ifc^e »auecnöefcelunfl. I. 25
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ferung Ijinwiefen, bie tt)iberred;t(td;e ^egrünbung ber l^errfd^aft^

liä)m g^orberungen unb beten mi&bräu(j^lid;e Slu^übung xmb

Tüillfürlidje 2lu^be]()nung fd^ilberten, fo ftü|ten fid; bie anbeten

auf S^ied^t unb @efe^. ©ie betonten bie ungel^euten, in i^ten

toittfd^aftlic^en g^olgen faum übetfel^baten Umwälgnngen unb

SSetänbetungen , bie dm einfädle 3lbftettung bet obtigfeitUd^en

Siedete mit fid^ btingen raütbe; bie geitigMt bei ©igentumi;

bie fd)äblid;en 9f?ef(ei^tt)it!ungen einel ©ingtiffel in balfelbe auf

§i;potl^efatgläubiget unb anbete, auf lanbtäf(id;e @ütet fid^et*

geftellte gotbetunglbetec^tigte. <Bo bie ^atteien. ®ie S^iegietung

ftanb auf ©eite jenet, weld^e bie ©ntfd^äbigunglftage bejaljten,

unb ha^ 3)^iniftetium mad^te bie Slnnafjme bei ©ntfd^äbigungl^

ptincipl §ut ^abinettlftage.

Sitte biefe Stieben füt unb tüibet unb auä), bafe ba^» 9JJini^

ftetium etftätt l^atte, mit bem ©tunbfafee bet gutlljettUd^en

^nbfd^äbigung gu ftelCien unb ju fatten, waten ftei(id) nid^t ent=

fc^eibenb. ^ie ^auetn raütben, menn fie bie Ma6)i ^ieju gel^abt

Ijätten, bie ©ntfd^äbigunglftage fid^etUd^ t)etneint i)ahen unb l)ätten

biel anä) tul^ig il)nn fönnen, raeit im wittfd^aftUdjen Qnteteffen^

fampf, unb nament(i(^ wenn el ^nv Slbtei^nung gwifd^en ^e=

btüdten unb ^ebtängten im SBege einet 9^et)o(ution fommt, auf

üetbtieftel unb butd& nod^ fo feietlic^e ©efe^e anetfanntel 9ied^t

feine 9ftüdfid)t genommen gu wetben pflegt. Slttein bie Wia^U

oetpttniffe lagen eben ttofe attem unh attem nid^t aulfd^liefeUc^

ju ©unften bet ^auetn. ©in ^eil bet nidjtbäuetlid^en ^itgliebet

bei 9leid^ltagel untetftü^te fie wol^l. 2)ie 9}iel)tl)eit ahtx, auc^

foweit fie nid^t unmittelbate eigene S^teteffen gu t)etteibigen

l)atte, fdiente t)ot einet 3)k§tegel §utüd, bie i^t all futd^t-

batet ©tofe gegen bie ^tit)ateigentumlotbnung übetl)aupt etfc^ien.

2ßat el fing — aud^ wenn el bem oetl^afeten Slbel galt ~ gu

einem fold^en aulgul)olen p einet Qeit, ba then in 5^an!teid^

ein gewaltiget Slulbtud^ 'o^x befijlofen SBolflflaffen gegen bie

l^ettfd^enbe Sßittfd^aftl- unb ©efettfd^aftlotbnung ftattgefunben

l^atte unb bet etfte etnftliafte SSetfudj einet Umgeftaltung bet
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leiteten im ©inne focialiftifd^er ^oftritien (^emad^t worben war?

©efe ba§ m($t beut ^omtnimi^mug bie 2Bege ha^mn^?

<Bei)x ernft{)Qft raar anä) bie jraeite ??rac;e, ob beu D6ri(]=

feiten für alle in ber SSergangenljeit ausgeübten dichte nnb

genoffenen ^ejüge eine ©ntfd^äbigung gugeftanben werben foße,

ober nur für einige berfelben unb für weld^e? 9^ur für jene,

bie au§> ber 9?ea(untertf)änigfeit floffen, ober anä) für jene,

bie bem f(^ufeobrig!eit(i(Jem ^erlf)ä(tniffe entfprangen? 9^ur für

fold^e, bie hmä) ^rit)Qtt)erträge begrünbet waren, ober anä) für

anbere, bei benen bieS ni^i nad^raeisbdr ober fogar ha^ ©egen^

teil fidler war? gür biejenigen aller untert()änigen 3Birte o!)ne

Unterf(^ieb, ober nur jener, bereu 3ßirtfd;aften eine gewiffe 2lu§=

bel)nung erreid^ten, ^u benen j. 33. me^v aU 5—9 SJle^en 5luSfaat

gehörten? 3ltte biefe ^JJeinungen unb eine 3JJenge anberer fanben

i^re Vertreter, unb aud; barüber tuurbe au^erorbentlid^ t)iet ge*

rebet.

9ii(^t minber fi^liefelid^ barüber, ron tüeni bie ©ntfd;äbigung

aufgebrad^t werben foHe? 33on hzn Unterti)anen attein ober t)om

(Staate, refp. ben einzelnen ^romugenV Ober von beiben 3U=

fammen ?

^aS Ergebnis ber ^Debatten war bie f($Iie§lidf)e 5Inna]^me

eines Dom 3(bgeorbneten Sa ff er, al§> 2ßortfül)rer ber i^onfer^

Mtitjen, formulierten Entwurfes, ber bann §um ©efe^ erl^oben

unb mit patent oom 7. (September 1848 funbgenmd^t würbet

®urd^ biefeS ©efe^ würben bie Untertl^änigfeit unb baS

fd^u^obrig!eitlid;e ^erl)ältniS in allen im S^leid^Stage üertretenen

^rooingen für aufgeljoben erflärt unb gugleid^ ber ©runbfafe

feftgelegt , baJB ber ©runb unb ^oben , oljue Unterfd^ieb , ob eS

fid) um 9iuftifal- ober ^ominüalgrünbe l)anble, gu cntlaften fei.

gortan follten „alle au§> bem Untertl^änigfeitSoerl^ältniffe ent^

fpringenbcn, bem untertljänigen ©runbe anflebenben Saften,

1 %l. J^ieju auä) ©tau brecht, 2)ic XeUung beö eiflcntumö in

^u^^ unb Dbereigentuni , ba§ fräftigfte .^eUmittel gegen Äonimuniämu«

unb Proletariat, ^rag 1849.

2 II 495 ff.; ^olitifc^e (^efe|eäfammlung, 76. 33b. 5Wr. 112.

25*
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^Dienftleiftungeu imb ©iebigMten jeber 2lrt, fotoie alle ai\§> bem

örunb()errli($eu Dbereigentume an^ ber 3^^^»t> ^B^ni^^, ^oqU

unb (2ßein=) S3er9f)err(id;Mt unb an§> ber ^orfobrigfeit Ijer-

rü^renben, von ben ©rutibbefi^ungen ober von ^erfonen bisljcr

gu entrid^teu gewefenen '^atmaV, 5lrbeit^= unb ©etbleiftungen,

mit ©inf(^hi§ ber bei ^efi^üeränberungen unter Sebenbeu unb

auf ben STobe^fall ju gal^lenben @ebü{)ren" aufljören (§§ 1—3).

^i^ jur ©infü^rung (anbe^fürftUd^er ^eljörben raurbe bie prot)i=

forifc^e SBeiterfül^rung ber @erid^t^bar!eit unb ber poUtifd^en

3lmt§t)ern)altung auf^often be0 (Staate^ ben Matrimonial-

beprben belaffen (§ 9)^

^rincipieH tourbe feftgelfjalten , bag hen DbrigMten ein

Sfied^t auf ©ntfdjäbigung gebü()re. ®oc^ nic^t für alle früher

ausgeübten unb nunme{)r aufgeI)obenen ?fizä)tt, fonbern nur für

einen ^eit berfelben unb am^ für ben (enteren nid^t in gleid^em

^aJBe unb in gleid^er Slrt. ^a§ ©efefe teilte alfo bie aufge^

Ijobenen 9?ed^te in brei ^ategorieen ein : in fol(^e, für meldte bie

^errfd^aften überl)aupt feine ©ntfd^äbigung erhielten; in fold^e,

für meldte fie „bittig" entfd^äbigt werben unb in fold^e enblid^,

bie „abgelöft" werben fottten. ^ie Slblöfung traf bie 5ßer-

pflid^teten attein, mäljrenb pr Saljlung ber „bittigen @ntf(^ä==

bigung" an<^ \>a§> Sanb lierangejogen werben jottte (§§ 4 -8, 11).

®ie näheren ^eftimmungen über bie ^urd)fül)rung be§

@efe^e§ waren einem fpäteren @efe|e t)orbe^alten , beffen 2luS=

arbeitung burd^ „eine au§> 3lbgeorbneten atter ^roüingen gu bil^

benbe ^ommiffion" ftattfinben fottte (§ 8).

®agu ift e§ jebo^ nic^t gekommen, ^enn befanntlid^ würbe

balb barauf bie D^eoolution niebergeworfen. 2Bien würbe am

31. Dftober 1848 oon ben faiferlid^en 2:;ruppen eingenommen.

®er S^eid^gtag mugte fid^ in feine SSerlegung nad^ ^Rremfier

fügen, wo er nod^ furje Seit ein ©d^einbafein fül^rte, big er am
7. mäx^ 1849 aufgelöft würbe.

SBenn man bie ®inge nad^ il^rem inneren @el;alte unb

* 3)ie naiveren ^eftimmungeu über bie prooiforifd^e f^'ortbauer ber

^atnmonittl6el^örben enthielt bie aJiinift.^SSerorbg. t). 15. ©ept. 1849.
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nid^t blofe nad^ ben äufeerlid^en ©rfc^einungen beurteilt, fo tann

man fagen, bag mit bem 3wftonbefommen be§ ©efe^e^ t)om

7. (September 1848 t{)atfä(^(id^ bie S^leDolution bereite gu @nbe

unb ber ©ieg ber Siteaftion eiitfd^ieben war. ©eitljer i^örte in

ben breiten SSolf^maffen atte 5tei(na()me für ben S^leid^gtag unb

beffen 2Bir!fam!eit auf. ^ie bäuerliche ^et)ö(!erung ()atte nur

it)irtfd)aftli(^e unb feine poUtifd^en Sßünfd^e. ^aburd^, ha^ bie

erfteren erfüllt waren ober fidlerer Erfüllung entgegenfal)en, war

bie Sanbbet)ölferung t)on ber politifd^en ^etüegung lo^gelöft

roorben. ©ie fümmerte fid^ nid^t weiter um bie SSerfaffung^-

unb politifd^en Streitigkeiten, bie in ber fonftituierenben S^ieid^^^

T)erfammlung tohUn. £)h e§ biefer gelingen wirb, eine Dfleid^^-

üerfaffung guftanbe gu bringen ober nid^t, ob Öfterreic^ fonftitu*

tionett regiert werben, ober ob aEe Tlaä)i in ben Rauben beg

^Bonard^en vereinigt bleiben foH, ift ben dauern ebenfo gleid^^

gültig, wie bie nationalen kämpfe unb bie ^ontrooerfe, ob ber

3^euaufbau beg Btaate§> auf centraliftifd^er ober föberaliftifd^er

Safig erfolgen wirb. 3Son aUen biefen fingen oerftel^en fie

nid^tg. Slber fie finb frei. 3l)re ©rünbe finb entlaftet. ®ie

^^rannei ber Ferren ift gebrod^en. ®a0 finb unwiberuflid^e, ge=

fefelid^ fanftionierte X^atfad^en. ^a aHe^ ha§> erreid^t ift, ent*

ftel)en freilid^ fofort 2lnfäfee §u einer ©d^eibung ber Sntereffen

innerl^alb ber früher burd^ ba^ Untertl^änigfeit^banb jufammen=

geljaltenen ©d^iijten. @g mad^t fid^ eine Dppofition ber nieberen

klaffen ber länblid^en Seoölferung gegen bie „33auern" im engeren

(Sinne, bie fpannfäl^igen äßirte, bemerkbar, ^ie ^äu^ler unb

Snleute verlangen an oielen Drten bie Teilung ber ©emeinbe=

grünbe. (Sie ergeben 2lnfprud^ auf ba^ ©emeinbeoermögen unb

forbern im allgemeinen, ba^ bie 9tegierung aud^ iijmn pofitioe gür«

forge guwenbe. 2(ug mel)r al^ einer ©emeinbe Söö^menö laufen

ungeftüme Petitionen be^ länblid^cn Proletariats in biefem ©innc

ein, bie mit ber SSertröftung auf ben fünftigen Sanbtag erlebigt

werbend ^urs, bie länblidf;e 3lrbeiterfrage melbet fid; an. 2)a6

^crfert a. a. D. II 318 f.
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hem fo tft, roedft natürlid^ fofort in ben „dauern" alle fonfer^

üatben gnftinfte. 3öie früljer bie §errf($aften fic^ gegen bie

unentgeltli($e 2lufl)ebung if)rer S^ied^te au§> bem Unterlljänig-

!eit§t)erbanbe gen)el)rt ^aben, fo fträuben fid^ je^t bie ^anern

gegen bie „fommuniftijdjen" ©elüfte ber ^äu^ler nnb Qnlente.

3^r Qntereffe forbert e§ nnn, bofe über ben S^ia^nten be^ @rnnb=

cntlaftung^gefe^e^ i)imn§> feine weitere ©i^fuffion über bie länb^

lid)en SSerl^ältniffe unb feine weiteren ftaattid;en Eingriffe in

biefetben ftattfinben. Unb wie fie früfier bie eigent(i(^en Präger

ber S^ieüolntion gewefen waren, fo werben fie nnn, bnrc^ bie

^f)atfa(^e aßein, ba^ fie fid; t)on biefer abwenben, bie ©tü^e

ber 9fieaftion.

®er 9ieaftion b. l). be^ abfotutiftifd^en (Staate^. S)enn eg

liegt in ber 9^atnr ber ehtn feierten 3Serl)ältniffe , 'oa^ bie

3flüdftrömnng nnr politifd^ möglid^ ift, anf ba^ wirtfd^aftlid^e ©ebiet

aber nid^t hinübergreifen barf. 5ln ber eigentlid;en ©rrnngen-

fd^aft ber S^leüolntion, ber ^anernbefreinng nnb ©rnnbentlaftnng

fann unb wirb nid^t gerührt werben, ©er alte g^eubalftaat ift

für immer tot, „unb t)ielleid^t feine (Sfieootution) l)at fo fd^netl

unb rabifal bie feubale ©efellfd^aft über ben Raufen geworfen

aU bie öfterreid^ifd^e" ^ ©em abfolutiftifd^en ©taate fällt nnn

bie Slufgabe gu, ba^ ©efe^ Dom 7. (September 1848 nad§ allen

Sflid^tungen l^in burd^^ufüliren.

©iefe Slufgabe l^at er aud^ erfüttt^.

©ic gefe^lid^en ©runblagen, auf weld^en ba^ (5i)ftem ber

(SJrunbentlaftung in^befonbere in^ö^men, ^I>Ml)ren unb ©d^lefien

berubt, finb bie patente t)om 7. (September 1848 unb nom

4. 9)Mr§ 1849^. 3ur ©urd^fülirung ber in biefen beiben @e^

fejen entlialtenen allgemeinen ©runbfä^e finb überbie-o befonbere

1 SSioIanb a. a. D. ©. 168.

^ ^gl. i^ierübev befonber^: 2)ie ©runbentlaftung in Öfterreid^

u. f. vo. unb ''^iacet, 2)ie ö[terreicf)ifc^en @runbent(aftungö!apitalien u. f. ro.

«jkag 1853.

« 9i(eic^ö»)@(efe^033(tatt) 9ir. 152.
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©urd^fül^rimggüerorbnungen ^ erkffen toorben, in raeld^en auf

bie jeber ^rooinj eigentümlid^en ^er^ttniffe Sftüdffid^t genommen

würbe.

^ag @runbentlaftunggft)ftem äußerte, wie bereite erroäl^nt

würbe, feine Söirffamfeit nad^ §n)ei ^^id^tungen i)in:

auf bie perf önlid^e ^ied^t^ftellung ber Untert^anen

:

burd^ 2luf^ebung be0 Untertl^änigfeit^banbe^ unb ber au§> biefem

an fi^, alfo o^m S^üdffid^t auf einen etwaigen ©runbbefi^ ab-

geleiteten perfönlidjen Saften unb ^erpftid^tungen , fotoie burd^

Slbfd^affung beg obrigfeitlidf;en guri^biftion^red^te^

;

auf bie 9tea(t)erl)ä(tniffe: burd^ bie ^efeitigung be^

grunbl^ errlid^en ober t)erträgem äjsigen Dbereigentum^ , burd^ bie

^erwanbtung be^ geteilten ©igentum^ in ein ungeteilte^, burd^

bie 2(ufl)ebung be^ §eimfatt^-, ©inftanb§== unb ^or!auf^red^t§,

fotoie be^ Qagbred^t^ auf frembem ©runb unb ^oben, burd^ bie

^ntlaftung be^ ©runbe^ unb ^oben^ t)on ben auf bemfelben

rul)enben Urbarial^ ober 3el)entleiftungen ober t)on ben au^ bem

geteilten Eigentum entfpringenben ^erbinblid)feiten, enblid; (unter

gewiffen ^efd^ränfungen) oon htn auf bem ©runb l)aftenben un=

üeränberlid^en 9laturalgiebig!eiten an ^ird^en, Pfarren unb

<Bä)nUn ober §u anberen @emeinbe§n)ecfen , weldöe firf; auf eine

n)irfli(^e (Stiftung ober ein äl)nlid^e^ ^tx^äitnx§> grünbeten.

2luf geitlid^e Verträge über ©runb nnh S3oben bagegen, auf

5ifd^erei=, SBafferbesug^-- (unb ^ropination^Ored)te, bann auf bie

$olä=, 2ßeibe= unb Söalbnufeung^red^te, enblid^ auf bie ©eroitut^-

unb gemeinfd)aftlid^en ^efi^= unb Senü^ung^red^te l^atten bie

©runbentlaftungSoorfd^riften feine 3lnu)enbung.

g^rülier frf)on würbe l^ert)orgel)oben, ba^ ein ^^eil ber obrig^

feitlid)en dled)U unentgeltlid) , anbere aber gegen „billige @nt-

fd^äbigung" aufgel^oben würben, wälirenb eine britte ilategorie

„abgelöft" werben follte.

» SSerorbnuttö beö aWinifteriumö beö Innern feetrcffenb bie JDurc^-

füfjrunrt ber ©nmbentraftunfl im Äöniflreic^e 93ö^men uom 27. 3[uni 1849.

S(anbeöO®(efe^=)ö(lQtt) 9Jo. 119; bie 93erorbmnig für 9Jiäf)ren vom gleichen

3)atum; bie SUerorbnung für ©d^tefien »om 11. 3luli 1849, iü.&.m. 9ir. 1.
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3u ben 9fte(^t§i)erC)ä(tmffen ber erften ^ote^orie gelfiörten:

alle 9^e($te unb ^egüge ber §errfd^aften qu§ bem perföii-

li($en Untert^änig!ett§= ober ©(^ulüerbanbe über ^erfonen,

g^amtlieti unb ©emeinbeu ^ nebft atten Seifturigicrüdfftänben an§>

bem Sa^re 1848;

ba§ ^eimfatt^^, @inftanbg= unb ^orfaupred^t ber Dbrig^

feiten in betreff eingefaufter S^uftifatörünbe, fowie i^r ©igen-

tum§red)t an hen uneingefauften, foweit fi($ biefe im ©enuffe

t)on Untert^anen befanben. @§ ^atkn bemnad; and^ bie etwa

nod) an^ in ber SSergangenfieit abgefd)(offenen ©infauf^uerträgen

rüdftänbigen gnftengetber unb in benfetben au^bebungenen Sau-

bemien o()ne weitere^ §u entfallen;

ber obrigfeitUd^e äßein-, ^ier- unb ^ranntroein^roang,

wenn fic^ berfelbe nid^t auf einen mit bem Eigentümer ber

belafteten ©teile gefd^toffenen entgelttid^en Sßertrag grün-

bete ; bie nid)t nertrag^mä^igen 9^aturatpräftationen ober S^n-

fungen für bie ©eftattung be§ freien 5lugfd^anf^; in gleid^er

3ßeife an<3^ ha§> 3^9^= w^i^ 5^fd)ereired§t auf frembem ©runb

unb ^oben ober an ©teile be§felben getretene 3i«f«ngen ; ha§>

die^t jur au^fd^Iie^tid^en ©rmerbung üon ©ranaten, bie auf

untertl)änigen ©rünben gefunben mürben; bie ^rad^- unb

©toppelmeibe auf untertl^änigen g^elbern;

bie l^errfd^aftlii^en ^e^üge au§> bem 3uri^bi!tion§red^te ^.

©elbftoerftänblid^ entfiel anbererfeit^ mit hen genannten

1 $of--(2öa{fen=)3)tenfte; ©pintifd^ulbigfeiten gegen Sol^n; Bwang^lol^n*

tage; ©^rungen; (SJeiüerböjinfe, bie nic^t au^ einem 3^evtrage über bie Xei^

lung beö ©igentumö ^errül^ften unb entroebev auf bem ©runbe mieten ober

ben ©l^ara!ter eineS ^quit)alent§ für eine »on ber geroefenen Dbrig!eit über*

nommene ©ernitut trugen; 3tobot, JHobotgelber , ©pinnfd^ulbigfeiten unb

fonftige ^fiatural^ unb 9lr6eit§Ieiflungen non $5«(euten unb unb efel*

b er t en (Äataftra(= unb 3tufti!ttl=) Häuslern — wenn biefelben nic^t Seiftungen

üon einer entfd^äbigungöpflic^tigtn (Stammftelle übernommen Ratten; IS^-ron»

tage ber befelberten 5^ataftral^äu§Ier. — ©elbftnerftänblicl^ famen

aud^ bie an ©teile atter biefer ^Katuralpräftationen getretenen @elb(eiftungen

unentgeltlich in äßegfall.

2 2lbfa^rt§gelber, 2lccibentien , ©runbbud^ä^ unb anbere %alc^n, bie

fortan nur mel;r auf 9terf;nu.ig beö Staate^ eingel^oben merben follten.
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dUä)kn ber ^errfd^aften an^ bie ^erpflid^tung ber (enteren, il^re

Untertl^aneri in 9^otfälIeu ^u unterftü^en, U)mn — fobalb feine

priDatred^tlid^e ©erüitut uorlag — bog §o(g!(anben, «Stodrobcn

iinh Sanbrec^en, bie ©raferei unb ^iel^weibe in ii)ren SBälbern

unb bie ^rad^^ unb ©toppetweibe auf i^ren gelbern ju geftatten;

ebenfo bie i^nen im gntereffe ber öffentlichen @efunbl)eit^pflege

obliegenbe 3Serbinblid^!eit gu getüiffen fanitären 58orfe^rungen

unb fieiftungen präDentiüer unb repreffiüer 9ktur.

3« ben S^ied^tgoerl^ältniffen ber jweiten Kategorie, für beren

Slbfd^affung eine „billige ©ntf^äbigung" gen)äl)rt rourbe, regnete

ha§> ©efefe: alle Urbarialleiftungen — Urbarialgiebigfeiten, 3lr=

bciten, ©elbleiftungen, ^räftationen qu§ ^Reluitiong^ unb Slboli^

tion^üerträgen ~, gu beren ^e§ug bie $errf($aften gegen ben

^efi^er einer untertljänigen Dflealität aU fold^en au^ bem Xitel

be§ obrigfeitlic^en SSerbanbe^ ober Dbereigentumg berechtigt

waren.

21B „ablösbar" fd^lie^lid^ waren erflärt worben:

bie Seiftungen aii^ ben empl^titeutifd^en unb anberen

Verträgen über bie Teilung be§ ©igentuing;

alle 9laturalleiftungen, weld^e nid^t infolge be^ 3^l^"tredjt^

t)on ben ©runberträgniffen in 3^rüd)ten, fonbern al^ unoer-

t)eränberli(^e ©iebigfeiten an £ir($en, ©d^ulen unb Pfarren,

ober §u anberen ©emeinbegroeden entrichtet würben.

3ßa^ nun bie Vergütung an bie ^e^ug^bered^tigten betrifft,

fo ift folgenbe^ feft^ulialten : Vergütet würben bie ©d^u^
bigfeiten nur in bem ^lu^mafee, al§ fie „red^tlid^

gebül^rten", b. 1^. weber bem tl)atfäd^lirfjen unb unbeftrittenen

Sefifeftanbe oor bem ^a^^xe 1848, nod^ gefe^lid^en ober oertrag^=

mäßigen SSorfd^riften unb ^eftimmungen juwiberliefen , unb

gwar in ber Siegel nur mit §wei ©rittein il)reg

reinen Sßerteö. 2)er lefetere würbe baburd^ ermittelt, ba6

man t)on bem Sßertanfd^lage ber aufgel^obenen i^eiftungen jenen

ber fd)ulbigen ©egenleiftintgen be^ S3e5ug§bered^tigten in 3lb5ug

brad^te, fo bag, wenn ber erftere fleiner war aU ber le^tere,

ober il)m gleid^fam, ber 3Sergütungganfprud^ fidf; auf 9hill re»



394 Viertes Kapitel. § 2. D. Hcüoluttonsjaljr ^8^8 u. b, (Brunbentlaftun^.

bujtcrt. ^on bem reinen Sßerte ober fam ein drittel aU '^an\(^ah

QU^gleid^uug für bie ©teuer t)on hen aufgei)obenen ^e^ügen unb

bem, v)a§> mit biefer ©teuerpjlid^t gufammenljing, in Slbrei^nung.

^ie Sßertbered^nung ber gegen billige ©ntfd^äbigung auf=

gel^obenen Untertl^an^leiftungen gefd^Q^ auf üerfd^iebene äßeife.

5Xm einfad)ften geftaltete fid^ bie ©ad;e bei hen unt)eränber^

lid^en ©elbgiebigfeiten (unfteigertid^e grongelber, ge^entgelber 2c.).

^iefelben tourben mit bem befte^enben fi^en Slu^majge in 2lnfd;tag

gebrad)t. 2Baren fie nid^t attjä^rlid^, fonbern in getüiffen längeren

^erioben, ober bei unbeftimmt n)ieberfel)renben ©elegenl^eiten gu

präftieren, fo würbe ber §u Dergütenbe So^re^betrag in ber äöeife

ermittelt, ha^ man hk ©elbabgabe burd^ bie fefte ober nac^ bem

^ur(f)fd)nitt gu beredf^nenbe Sdt)i ber Solare einer Seiftung^periobe

bimbierte. ©elbabgaben, toeld^e bauernb in anberroeitige Sei=

ftungen umgetoanbelt morben waren unb umgefe^rt, mürben na^

türli($ and) bementfpred^enb bel^anbelt. ^eränberung§gebül)ren

würben nur in ©d^lefien vergütetet, ha fie nur in biefer ^rooinj

al§ Sftatifüation^tajen ober 5rerritorialgebül)ren lanbe^oerfaffung^^

mäfeig gu 9^ed^t beftanben.

2Ba§ bie äBertbered^nutig bei hen Slrbeit^Ieiftungen betrifft, fo

ift gwifd;en hen gemeffenen, b. l). für beftimmte 3lrbeiten gewib-

meten ^ienften unb ben — gemeinfd)aftlidj ober rei^enweife gu

t)errid^ten gewefenen — ^otteftioroboten auf ber einen imb ben

ungemeffenen, b. 1^. blo^ ber S^it na(J, in jäl^rlid^en ober wöd;ent^

lid^en Strbeit^tagen beftimmten S^ioboten auf ber anberen ©eite gu

unterfd;eiben. ^en le^teren würben bei ber Ermittlung ber 33ergü=

tung au(^ jene gemeffenen ©ienfte 5uge§äl)lt, bereu ©ntftel^ung au^

ungemeffenen nad^wei^bar war. — ^er äöert ber erften D^lobotfate^

gorie würbe burd^ ©(^äfeung beftimmt unb, wenn e^ fid^ um i^otteftit)-

robot l^anbelte, nad^ 9}ia6gabe ber Verteilung berfelben unter bie

einzelnen (SJemeinbemitg lieber in ben legten 10 ^o^ten auf bie

le^teren umgelegt — natürlid^ unter 3lbfd^reibung ber auf bie

gnleute unb §äu^ler entfattenben ©ntfd^äbigung^quoten. ~ ^er

SBert ber ungemeffenen ©ienfte l^ingegen würbe nad^ einem be-

ftimmten 3Serl)ältniffe jum 3Berte ber freien 2lrbeit ermittelt.
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Riebet rourbe feftge^atten, bafe bie ^ercjütung in feinem golle me^x,

a(^ ein ^rittet biefe^ SBerte^ betragen bnrfte. tiefer (entere aber

unirbe auf ©runblage ber ©r^attung^foften eine§ S^eigefpann^,

in Roxn au^gebrüdft, beredjnet, unb groar für ben ^ferbegug auf

»/i3, für ben Dei^fengug auf ^/2o ^kfeen. ^iefe^ Quantum, mit

bem .fl'ataftralpreife be§ Äorn^ multipliziert, ergab ben ©elbraert

eineö freien groeifpännigen 3lrbeit!?togeio, Don bem ein drittel

ben 5u t)ergütenben ©elbwert be§ 3wang§arbeit§tage§ barftellte.

äßeiter^ würbe angenommen, "üa^ fid^ ber einfpännige SwQtag

gum gweifpäiuiigen wie ^/s, ber breifpännige wie P/s, ber mer-

fpännige raie P/3, enblid; bie ?JuJ8robot überl)aupt wie '/s t)er=

Ijalte.

®ie 9^aturalleiftungen würben al^ fold^e ber 2ßerterl)ebung

unterzogen, wenn iljre Slbftattung in natura re($tlid^ geforbert

werben fonnte, mod;ten fie aud^ zeitweilig in ©elb- ober

2lrbeit^leiftungen umgeftaltet worben fein. Seiftungen, bie in

längeren ^erioben al^ ein 3al)r ober nur im unbeftimmt wieber^

fel^renben ©reigniffen gu präftieren waren, würben ebenfo wie bie

gleid^gearteten ©elbgiebigfeiten beljanbelt. — llni)eränberlid;e

^aturalleiftungen von lanbwirtfd;aftlid)en @rzeugniffen , b. 1^.

jene, weldje m^ Gattung, ^efd^affenl^eit, Ma^ ober @ewid)t

beftimmt unb in feftgefefeten 5L:erminen gu entrid)ten waren,

würben in ber 9^egel nad; ben greifen be^ ©runbfteuerfatafter^

gu @elb gefd) lagen. §iebei würbe jene ^rei^abftufung 6e=

nu|t, bie für bie ©teuergemeinbe feftgefefet war, weld^er ber

belaftete ^efi^ angeprte. Sag eine berartige ©runbertrag^^

fdjä^ung nid;t t)or, fo würbe ber ^ataftralprei^ ber benachbarten

©emeinbe, weld^e 't>m gleiten ^ataftralfornprei^ l^atte, wie bie

ZU entlaftenbe (SJemeinbe l)erangezogen. — SBajS bie ^ered^nung

beg eigentlid^en S^^J^nt^ in^befonbere betrifft, b. l). ber bleibenb

auf ©runb unb ^oben ^aftenben 5lbgabe einer Duote be^ ©runb-

erträgniffe^, fo benüfete man l)iebei in S3ö^men bie t)orl;anbenen

Se^entregifter ober 9^ed)nungen, inbem man au^ benfelben ben

SDurd^fc^nitt für ben Seitraum von 1836-1847 erl)ob unb nad^

ben für bie 2lu^fül)rung be^ ftabilen Örunbfteuerfatafter^ feft^
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gefteHten greifen p @e(b t)eranf(j^Iagte. 3öo jeboc^ feine gel^^nt^

regifter ober 9fted;nungen ror^nben imb an^ feine güt(i(^en

Übereinfommen gu erjielen roaren, raurbe ber 3ß^)t:e§^etrag ber

Sefientabgabe na^ bem mittleren Qa^regbruttoertrag ^wifd^en

1836—1847 mit 9iüdffi$t anf ben gemeinbeüblid^en 2ßirtfd)aft§-

turnug, foraie auf bie ©inroirfung t)on ©lementargufällen auf bie

lQnbTr)irtf($aft(i(^e ^robuftion im genannten g^itraume bered^net.

gn ^Jlälren würbe na$ bem ©elbanf^tage be§ bei ben £ata^

ftralfd^äjungen au^gemittetten 9^atura(ertrage§ ber gel^entbaren

grü(^te erf)oben, meld^er @elbanj'(51ag auf bie §ef)entmä§ige

Duote be§ ©rgeugniffe^ entfiel unb hanaä) ber Qafire^mert be§

3el)ent§ ermittelt. 3n ©d^lefien enblid^ würbe ber D^latura^

ertrag ber gelientbaren grud^t von ber §el)entpfli(^tigen ^argelle

ermittelt, nad^ ^ataftralpreifen in @elb bered^net unb fobann

ber ©elbbetrag burd^ bie Sal)l ber 9?otation^ial)re geteilt, inner=

^alb bereu ber ^au ber Se^^entfrud^t mieberfelirte. ©ine weitere

Teilung burd^ jene Qdf)l, weld^e bie Quote be§ gelientbeguge^

au^brüdte, ergab bie 3al)re§gelbrate , weld^e bem S^aturaljelient

gleid^fam. 3m übrigen ift ju bemerken, \)a^ in gleid^er SBeife

bie 5ßergütung auä) beim „ablösbaren" Sßl)^«t, b. 1^. bemjenigen,

ber au§ empl)t)teutifd^en ober anberen 33erträgen über bie Teilung

be§ Eigentum entfprungen war, erfolgte.

Söenn wir fd^lieglid^ bie fieiftungen an§> 9ftobotabolition§=^

unb 9fteluitionSt)erträgen betrad^ten, fo liaben wir folgenbeS im

3luge SU behalten:

^anbelte e§ fid^ um ^ienfte, bie einmal für allemal

abgelöft waren , waren bie SSertragSftipulationen entweber bereite

wirflidö erfüttt ober bodl; wenigftenS vor bem 7. (September 1847

5U erfüllen gewefen, unb war überbieg bie freisbeljörblid^e ^e--

ftätigung ber betreffenben 3lblöfunggbeträge erfolgt, fo entfiel

überliaupt bie 9}töglid^feit einer ©ntfc^äbigung^oerlianblung. ©ine

3lu§nal)me t)on biefer Siegel fanb nur bann ^tatt, wenn fid^ ber

^tobotpflid^tige DertragSmägig hen 9flüdftritt für ben %aU t)orbe-

l)alten l^atte, baß im ©efe^gebungSwege ein geringerer ©ntfd^ä^

bigunggmajgftab beftimmt würbe, aU burd^ ba§ 3lbolitionSüberein-
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foimnen. 3n einem fold^eii galle Ijatte ber 3)le()r6etrag be^ lefe=

leren t)oii bcn an ben ^credjtigteu weiter^ abguftattenben :^eiftun9en

in 3l6juij gu fommen. äßar jebod) eine amttidje ^eftätionng be^

3*?obotaboUtion^t)ertraö^ nid^t erfolgt, ober ber (entere erft teil^

loeife nur erfüllt, fo würbe er im erftgenannten gaUe einfad; al0

nid^t abgefd^loffen angefe^en nnb ber ^ered^nung ber ©ntfd^ä^

bigung bie 3^2atnralleiftung gu ©runbe gelegt. ^\n ^weiten galle

aber lourbe — ol;ne ba^ eine Sf^üdoergütung be§ bereite 3)lel)r^

gejaljlten ftattfonb — ber Derljältni^mäfeige nod^ nid^t obgelöfte

^eil ber urfprünglid^en (Sd^ulbigfeiten nad^ ben allgemeinen

©rnnbfäfeen über bie ßntfd^äbigung vergütet — wenn biefe ge-

ringer war, al^ bie Dertrag^mäfeig anSbebungene. - äßaren l)in=

gegen blo^ reluierte, b. l). bauernb in eine anbete ^räftation

t)erwanbelte ^ienfte gu entfd^äbigen , fo Ijatte ber in @elb au^-

gebrüdte, ober auf (^elb gurüdgufü^renbe 9ieluition^prei^ alö

^afiö für bag 3lu^ma& ber ©ntfd^äbigung §u bienen, wenn er

geringer war, al^ ber burd; bie ©runbentlaftung^oorfdjriften au^-

gemeffene. ^ei blofe geitlid^en 9ieluitionen mußte natürlid)

bie eigentlidje 9kturalf(^ulbig!eit nad^ ben allgemeinen ©runb--

fäfeen vergütet werben.

3(uf benjenigen ^errfd^aften unb Domänen, wo ba^ ^Jiaabfd^e

Softem eingeführt worben war, follten bie ©d^u Ibigfeiten, weld^e

auf bie an Untertljunen überlaffenen ^ominifalgrünbe entfielen,

unb ba^er „abgulöfen" waren, au§gefd)ieben unb auä) wirflid;

„abgelöft" werben. Sßo aber eine berartige Slu^fd^eibung um

burd;füljrbar war, follten alle im (Slbolition^- unb 9?eluitiong=)

Vertrage bebungenen Seiftungen unb ©egenleiftungen au^nal;m^-

loö nad^ ben „@ntfd^äbigung^"t)orfd^riften beurteilt unb

belianbelt werben.

^ei ber 2ßert0ermittlung ber Seiftungen, weld^e ber britten

Kategorie angehörten, alfo abäulöfen waren, war gwifdjen 9Jatural^

abgaben auf ber einen unb 3(rbeitöleiftungen unb ©elbabgaben

auf ber anberen ©eite gu unterfd^eiben. 3m allgemeinen würbe

feftge^alten, bag bie ^ßergütung nad^ ben gemeinen greifen beö

Drteg, wo, unb ber Seit, in weld^er bie Seiftung gu präftieren
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tuar, ermittelt it)erben follte. ^ie^ 9ef($al) auf ©runblage einer

^urrf)[(^nitt^berei$nun(5 unh bei gtü^^ten, weld^e einen '^laxtU

prei^ l)atten, mit 3ii^ülfena()me be^felben. ©ine 5lu^na{)me fanb

jebod^ bei ber ^ominifalrobot ftatt, beren SBert nad^ t)en bei ber

billigen ©ntfd^äbigung ern)äl)nten ©runbfäfeen beftimmt würbe.

®ie (;errf(^afttic^en ©egenleiflungen
, §. ^. bie ©teuer u. f. w.,

it)urben nad^ benfelben ©runbfäfeen, m^ raeld^en bie Sßert*

beftimmung in betreff ber Seiftungen ber ©mpljxjteiiten ftattfanb,

in ^Ibfd^tag gebrad;t.

®ie ginfe, weld^e bie Dominien au^ beut Slb^erfaufe uon

S^iealitäten, bie mit einem 3»buftrialbetriebe üerbunben tüaren

(Wii)kn, 3ßirt^=, Branntweine, Braul^äufer u. bgL), belogen,

töurben wie anbere ©elb^infe ber Slblöfung unterzogen.

2öa§ bie 3Seränberung§gebü()ren betrifft, fo ift lierüorguljeben,

ha^ ben 3)kf3ftab iljrer Bered^nung berjenige äßert abgab, wM)cx:

bei ber legten Saubemialentrid)tung vox bem 7. (September 1848

ermittelt ober burc^ S3ergleid) ber ^ntereffenten feftgeftellt worben

war. geilte e^ jebod^ an einem berartigen 3)?a)3ftabe, fo trat

über Verlangen beg 33erpflid^teten bie Od^äjung ber laubemial-

pfli($tigen D^lealität ein. 3ßar ha§> Saubemium oertrag^mä^ig

t)on 3lnfang an ober fpäter in einem einmal für allemal ober

für jeben SBeränberung^fall befonberö fixierten Betrag au^bebungen

worben, fo biente natürlid; ber Sn^alt be§ Bertrage^ al^ Wla^^^

ftab ber Bered^nung. — ©ebei mürbe Don folgenben @runbfä|en

ausgegangen : eS würbe angenommen, bafe fid^ alle 25 Qaljre ein

Befi^oeränberungSfatt ereigne, bafe wenn bie go'^fwng ber Ber^

änberungSgebüljren nur auf bie plle entgeltlid^er Übertragung

befd^ränft war, von je brei Befi^oeränberungen gwei laubemial=

pflid^tig feien; ha^ enblid^ in glätten üerfd;iebener ^ersentual^

beftimmung beS SaubemiumS hei Befi^anfäHen an Berwanbte

überl^aupt ober in birefter ßinie einerfeitS unb an anbere ^erfonen

anberfeitS von je brei Befi^üeränberungS fällen ^wei ber erftge=

nannten Kategorie angeprten unb bei einem ber Befife an

^erfonen ber ^weiten Kategorie überging.

®ie ^Berpflid^tungen ber Dbereigentümer gegenüber ben ©m^
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p()t|teuten, öeroiffe ^ault($feiten au ©ebäiiben ober SBerBüornd^^

tungeu t)or§unel)inen, §. ^. er^altung eine^ 3Be()r^, gtuber^ ic,

lüurbeu beljufg ber ©ntfdjäbigung fon)oI;l für bie £aft be^ ')kiu

ham§> al§> für bie Saft ber Df^eparaturen na($ befonberen @rimb=

fä|eii geregelt.

Übrigen^ Ijaüm äffe gefefeli(5eii ^orfd^rifteii in betreff ber

für ablösbar erftärteii Df^erfit^üert^ältniffe einen nur fubfibiären

ß;(jara!ter. ©^ wax uämlid^ beu Sutereffenten freigeftefft, üor

bem beginne be§ Slblöfungggefc^äfte^ anberweitige Überein^

foiumen gu fd^Uegen, wenn nur burd^ biefe bie betreffenben

:Beiftuugen förmlid^ aboliert würben, gerner ift feftgulialten, ba§

Tüätjreub bie ©ntlaftung im affgenieineu eintrat unb burd^ ^artei-

toifffür nid^t aufgel)alten werben fonnte, fie für äffe ablösbaren

^JlaturaUeiftuugeu , raeld^e aU uut)eränberlid;e ©iebigfeiten an

ilirdjen, ©d^ulen unb Pfarren ober ju anberen föenicinbesiuedfcn

entrid^tet würben, nid^t von SlnttS wegen, fonbern nur über

^^ertangen ber 33erpflid^teten ftattfanb^

3ßar nun bie SBertSermitttung ber entgeltlid^ aufgel^obenen

^ed)tSt)er]^ä(tniffe erfolgt unb ha^» 2luSniaJ3 ber bem ^ejugöbered^^

tigten gebüljrenben ©ntfd^äbigung feftgeftefft, fo würbe bie (BnU

fd^äbigunggrente, weld^e ber SSerpflidjtete tragen foffte, in na^-

folgenber SBeife beftimmt: ^ei beu gegen biffige ©ntfd^äbigung

aufgehobenen Seiftungen l)atte berfelbe nur bie §älfte, b. l;.

alfo, wenn man ben SBegfaff beS ^aufd^albrittelS für bie l)err=

fd^aftlid^en ©egenleiftungen in ^etrac^t giel)t, ein drittel il)re§

reinen äßerteS aufzubringen. 2)ie anbere §älfte würbe als :^aft

beS betreffenben £ronlanbeS erflärt unb mu^te an^ SanbeSmitteln

gebedft werben, ^ei ben als ablösbar erklärten Seiftungen f)in=

gegen fiel bem^erpftid;teten grunbfäfelid^ ber gange @ntfd)äbigungS=

betrag gur Saft. Gine il'onfurreng beS SanbeS fanb alfo in ber Siegel

nid^t ftatt. ©ine 2luSnal)me würbe jebod; für ben gaff ftatuiert,

als ber 3al)reSbetrag ber ein ©runbftüdf betreffenben gefamten i^nU

fd^äbigungSlaft ben ^ataftralreinertrag berfelben um 40 "/o über--

1 3«inifterittlerla^ üom 2. ^cbruar 1850, SR.®.». 9ir. 42.
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ftieß. über ^^erfangen ber Verpflichteten foßte hann biefer

3)iel)rbetrag ber ©ntfd^äbigimc; an§> ;2aiibe^mitte(u beftritteii

roerben.

®ie jälirli^e Gntfc^äbigungSrente, im ijtüangigfad^eii 2(n^

fd)(age fapitalifiert, bilbete bie (^ntfd^äbiöimg, welche ber ^ejug^^

bered)ti(]te an^ufpred^ert (jatte unb haftete auf ber entfafteten

3^ea(ität ^n fünften ber ©rimbentlaftung^faffe mit bem ge^

fe^Iid^eu Vorrange Dor allen anberen §t)potljefarlaften unb mit

benfelben Vorredeten, mie bie lanbe^fürftlid^e ©tener.

^ie 2lrt nnb äßeife, wk bie ©runbentlaftnng^ftener t)er

waltungömä^ig burd;gefiil)rt würbe, intereffiert un§> l)ier nid^t.

@rit)äl)nt fei nur, bag bie oberfte :^eitung be^ ©runbentlaftungö-

gefd^äfte^ unb bie Ijöd^fte ©ntfc^eibung über babei i)orl"ommenbe

ftrittige J^agen ben 3JJinifterien beg 3»nern, ber Snftig nnb

ber g^inangen gnftanb. 3n unmittelbarer Unterorbnung unter

bag 3J?inifterium be^ Innern mürben im Saljre 1849 in ben

einzelnen ^^rot)in3en ©runbfteuerentlaftunggSanbe^fommiffionen

errietet, unter beren Leitung bit ©runbfteuerentlaftung^ Vegirfö^

fommiffionen bie Siquibation unb geftftetlung ber gefe^lid^en

(^ntfd)äbignng unb Slblöfung beforgten nnb in menigen ^aljren

pm Ibfd^lnffe brad^ten.

Vel)ufg Vefriebigung ber Vered^tigten trat ber ©taat aU
Vermittler ^mifd^en biefen unb ben Verpflid^teten ein, jene gefe^^

\id) gugelaffenen unb übrigeng nur in Völ)men giemlic^ Ijäufigen

glätte aufgenommen, in benen ^rioatübereinfommen gmifd^en hm
Sntereffenten über bie 2lblöfnng t)on ©runblaften äwfl^in^ß

gekommen waren, gm ^a^xe 1851 mnrben in ben einzelnen

^rot)in§en Sanbe^frebitanftalten nnter bem Flamen ,,@runbent=

laftunggfonbe" ing 2ehm gerufen, ^iefelben txaim gegenüber

ben entlafteten ©rnnbbefi^ern , bem £ronlanbe nnb bem ©taate

(begüglid^ ber Veränbernng^gebüljren) al§ ©laubiger auf, gegen-

über allen Ve^ng^bered^tigten aber alio ©d^ulbner unb ftettten

jebem ber legieren hx§> §ur §öbe feiner ^apital^enlfd^äbignugg'

anfprüd^e mit 5^/o oeri^in^lid^e nnb bnr(^ Verlofung ju tilgenbe
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©d^ulbDerfd^reibungen — ©runbentraftung^obligationen — au^,

TOetd^e üom ©efamtreid^e verbürgt tüaren unb a((e ^orgücje her

<Btaat§>])aTpme genoffen. 9lur D^ieftbeträge , wti<S)e {)inter bem

9?ominQ(n)erte ber niebrigften ©d^ulbüerfd^reibung (50 ©ulben

^onoention^mün^e) gurücfblteben, würben bar he^a^t

^ie Dotation ber ©runbentlaftung^fonbe fe^te fid^, roie be^

reitg nngebeutet raurbe, ^ufammen:

auig ben von ben ©ntloftenben fetbft gu leiftenben ©ntfd^ä*

bigung^fapttalien, welche nebft 3i»fßn burd^ regefmäfeige jä^rltd^e

@ingQf)(ungen inner()a(b eine^ 3^itraume§ von groan^ig Sauren

abge§a{)lt werben mußten , unb ^wax, naä) freier 3ßa^( ber ^er--

pflid^teten, entroeber unter fortlaufenber ^erginfung in ^raanjig

gteid^en 3Qf)re§raten , ober nad^ §in§ufd^Iagung ber 3Mß" pwi

Kapital mittetft 5lnnuitäten. 3Ber fid^ nic^t innerf)alb eine^

^ermin^ oon einem QüC^re für bie Sß'^J^iinö i« 3(mortifation§=

reuten er!(ärte, war gur S^^Inng in ber erfterraä^nten 3lrt üer=

pflid^tet, fonnte aber immer no(^ innerf)a(b 15 Qa^ren bie Um=

manblung be§ ^apitalg in Slnnuitäten bege^iren;

an^ ben ©teuerjufdalägen ^ur ^ecfung be§ „Sanbe^brittel^",

rid^tiger ber „Sanbe^^älfte", wobei beftimmt würbe, ha^ bie

^edfung unb Tilgung be^ §u Saften eine§ ^ronlanbe^ ermittelten

©ntfd^äbigungiSfapitatg in regelmäßigen Slnnuitäten (ängfteng

inner{)a(b 40 3af)ren erfolgen follte;

enblic^ an§> jenen Beträgen, we((^e ben Btaat^^ä)a1^ an^

feiner ©ntfd^äbigung^pflid^t für bie an^ bem Untert^an§r)er()ä(t*

niffe entfprungenen @ebül)ren trafen ^

^ 3w"i ©ci^rufje fei nod^ boö faiferlid^c patent vom 5. ^uti 1853

9l.@.33. 130 erwähnt, mit raetc^em 58eftunmungen über bie 3r6röfung unb

^Regulierung ber nic^t fd^on burrf) bie ©runbentlaftungägefe^e aufgel^obenen

ober für ablösbar erflärten e^elb=, 2ßalb= vin'i> SBeibenu^ungiSrec^te getroffen

würben (ogl. oben ©. 391 3lbf. 4).

©egenftanb biefeö ®efe^e§ roaren aUe nic^t blo^ auf beftimmtc

3eit ober unbebingten SCßiberruf beftefjenben

.?)ol3ungö= unb «ejug^rec^te oon ^otj unb fonftigen ^robuften in ober

au§ einem fremben SQBalb;

Sffieiberec^te auf frentbem @runb unb 'öoben;

anbere ^yelbferoitu ten, bei benen baä bienftbare &ut SBofb ober ber

Orünbcrg, fcfterreidE)ifd)e «Qucrnbefreiung. I. 26
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®ie ©runbentlaftungöarbeiten ratdfelten fid^, wie fd^on er=

Toä^nt, mit größter ©d^nelligfeit unb ^röjtfion ab, fobafe bie

Sluflöfung ber mit ber Siquibieruncj^operation betrauten ^om^

miffionen bereite na^ 3—4 Qal^iren erfolgen !onnte. 2Be(d^ un=

geheuren Umfang bie ©rmittlungSoperationen l^atten, geigen bie

nad^folgenben Überfid^ten^

®anad^ würben — um nur bie l)auptfäd^Ud^ften Saften §u

nennen — gur @runbent(aftung§t)er()anb(ung angemelbet:

a. an gemeffenen unb ungemeffenen
S^aturalbienften:

I

in Söl^men in a}?ä§ren in ©c^tefien

Xaqe

t^u^' ober öanbbienfte

©pannbienfte:

a. mit sterben

einfpännig

graeifpännig

breifpännig

oierfpännig

b. mit Dd^fen

einfpännig

sraeifpännig

breifpännig

»ierfpännig

7 042 698

724 154

2 458 438

276 568

118 782

875 260

3 543 961

54 958

77 389

5 270 574

621 761

2 144 649

219 059

57 402

35 982

502 841

4 096

662

1 060 500

46 200

148 400

11200

80 700

28 600

49 000

Sßatbfultur gemibmet ift, ober sraifd^en il^m unb bem l^errfc^enben

©ut i>a§ gutö^errlic^^untertpnige 33er^ä(tniä Beftanben ^at; enUid)

33efi^= un'b ^enü^ungöred^te auf ©runb unb Soben, bie ehemaligen

Dbrigfeiten unb Untert^anen ober ©emeinben gemeinfc^afttic^ su=

ftanben.

Qn ber Flegel fottten biefe Sted^te abgelöft, b. f). gegen ©ntgelt auf^

gel^oben werben. 5Rur wenn bieä unmöglid^ ober im ^ntereffe ber Sanbe^-

fultur ober beö SBirtfd^aft^betrieöes eine§ ber beiben in 33etrac|t fommen=

ben %dle unt^unlid^ war, foUten fie reguliert, b. f). berart feftgeftellt werben,

bafe J^ieburd^ bie möglid^fte ©ntlaftung beö 33oben§ erreirf;t würbe.

^ 3"fött^w2ngeftettt nad) ben Nabelten in: 2)ie Örunbentlaftung
in Öfterreic^ ©. 66 ff.



IDefcn unb 3"^al* ^^r (Srunbentlaftung.
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)nen ftanben at^ t)erpf[td^tet gegenüber:

in Söl^men
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(So voax mit einem B(iilaQe nad^gei)o(t, ma^ lange oorl^er

j($on {)ätte gefd^e^en follen, aber gum großen ©d^aben ber poli=

tif($en nnb mirtfd^afttid^en ©ntmidlung Öfterreid^ö burd^ mef)r

alö ein ^albe^ 3a]^rf)unbert uerfäumt morben mar. ®er Unter'

tt)änig!eit^t)erbanb mar üößig üerfd^mnnben , ber ©runb unb

^oben entlaftet unb eine jebe unlösbare ^etaftung be^felben für

bie Swtaft verboten, bie alte länblid^e Slrbeit^oerfaffung t)ott=

ftänbig aufgelöft. ®ie Söfung, meldte bie ^auernfrage in Dfter=

teii^ gefunben ^atU, mar einfad^er unb rabifaler aU irgenbmo

fonft in bem ©taatenfomptej be^ ehemaligen beutfd)en 9^cid;e^.

^enn fie aber ben Sauern günfttg mar, fo !ann man feineemegS

fagen, ba§ bie Dominien l^iebei gu fur^ gefommen mären. ®iefe

mürben t)ielmel)r ni$t nur von alten Saften unb 3lu^lagen, meldte

il)re Stettung al^ „Dbrigfeif' i^nen frül)er rerurfad^t l)atte, für

bie Swi^wttft frei, fonbern erhielten überbie^ an @ntfd)äbigungen

unb Slblöfungen in ben brei ^romnsen 72 255 211 ©ulben.



^(^fuPetracfttunflen.

2Benn wir numnel^r am ©d^tuffe einer faft jraeifiunbertiäl^*

rigen ©nttoicftung angelangt, auf biefelBe gurücfbliden unb bereu

^auptergebniffe uo($malg refapitutieren , fo ev^alUn wir folgen*

be§ ^ilb:

Urfprüuglid^ wenbet ber (Staat beu Untert^au^oer^ältniffeu

gar feine befonbere gefe^geberifd^e Slufmerffamfeit §u. ^ie

Untertl)äuig!eit tntb bie auf berfelben berul)eube länblid^e 3Ser*

faffuug bilben einen ^eil ber Saube^üerfaffung überliaupt, an

bie anber^ al§> gur ©tärfung ber ntonard^ifd^en ©entralgetoalt,

au§ politif($en ©rünben alfo, nid^t getaftet rairb. 3m übrigen

geiteu bem (Staat hu tx)irtfd^aftlid^eu ^ejiel^ungeu jtDifd^en (^nt^^

l)err unb ^auer al§> tim innere Slugelegen^eit biefer beiben.

9^i($t ba)3 bieg ju flarem ^ewugtfein fäme, ober gar au^brüdflid^

au^gefprod^en lüürbe — aber e§> toirb tl)atfäd^Ud^ fo gehalten

unb tann anä) bei beu erft §u geringer ©nttoidflung gelangten

9Jia^tbefugniffen be^ (Staate^, ber in ber allgemeinen ^orftellung

mä) immer mit ber ^erfon be§ Sanbe^fürften gufammenfällt,

ni^t anberg fein. ®er ©taat mifd^t fid^ alfo in gutgl)errlid^=

bäuerlid^e ^erl)ältniffe nid^t anber^ ein, al^ menn e^ fid^ um

fonftige prioate ^ejiel)ungen irgeub toeld^er feiner Slnge^rigen

l)anbelt, b. \). nur bann, raenn bieg oon einem ber in ^etrad^t

fommenben ^eile verlangt wirb, meil eg gilt, einen ^ted^tgftreit
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3U entfdjeiben , eine beuorfte^enbe S^ed^t^ücrlefeung p ^inbern,

ober eine fo(d)e, ha fie bereite erfolgt ift, raieber rüdgängig ju

mad^en. Wdt anbern Sßorten: ber <Btaat erblidft feine Slufgabe

(ebiglid^ barin, wie a\i^n 2lnberen, fo and) hen Untert^anen inner=

i)aib feinet 9)lad^t!reife§ unb in ben ©renken ber §u die^t 6e=

fte^enben (änbUd^en SSerfaffung, 9ied^t^f(^u^ gn gen)ä()ren. ^abei

füinmert er fid; nid^t weiter barum, ob ba^, voa^ hmä) feine

'^e^örben aB ju 9ied^t befte{)enb erfannt wirb, bie Sln^beutung

ber Untert^anen bnrd^ bie §errfd^aften nnb ben toirtfd^aftlid^en

^uin ber erfteren ()er6eifül)rt ober nid^t. ©benfo toenig barum,

ob bie bebrüdten Untertl)anen bie i^nen aU Klägern aufgebürbete

^eraei^laft aud& loirftii^ gu tragen unb bie geri(^t^orbming§=

mäßigen ^etoeife für ha§> von i^nen in 2tnfpru(^ genommene

''Md)t gu erbringen imftanbe finb, unb ba§ ber it^mn gewährte

^eä)t^^ä)ni^ in ben meiften fallen nid^t nur illuforif($ bleibt,

fonbern fogar gur Slnerfennung unb (Stärfung beö l)errfd^aftlid^en

Unred;t^ fül)rt.

9lur )ef)x langfam oerläfet ber Btaat biefen ©tanbpunft.

Unb ai§> er e^ t^ut, gefdftie^t bie^ nid^t beraubt unb in ^orau^^

fic^t beffen, n)ol)in ber neue 3ßeg, ben er betteten ^at, füliren

toirb — wie biefe ©rfenntni^, fo fe^lt aud^ bie 3Ibftd^t, einen

neuen Sßeg gu betreten — fonbern infolge augenblidtid^er Mn&
fid^ten nnh ©rroägungen. ®iefe aber finb rein fi^falifijer ^fJatur.

©^ ^anbelt fid^ nämlid^ oorerft barum allein, bie Kontribution

5U fid^ern, raeld^e von dted)t^ wecken blofe auf ben in untertl)ä*

nigen §änben befinblid^en ©rünben laftet, toä^renb bag ^erren^

lanb fi(^ ber ©teuerfreil)eit erfreut. 2)a jebod^ ha^» le^tere fort*

n)äl)renb auf Soften be^ ^auernlanbe^ fid^ au^§ubel)nen bie ^en*

ben^ ^at, fo fragt e§ fid^, ob and) bie gelegten ^auernftellen

oermöge ber X\)at)ad)e i^rer 3ufd^lag»"g S»tn §oflanb ber

orbentlid^en Kontributionglaft lebig würben. 2)ie ©utgl)erren

finb natürli^ nur gu fel)r geneigt, biefe grage gu bejahen. 2)er

(Btaat mu§ fie oerneinen unb auf 3J^a6regeln finnen, ber 6c^mä=

lerung feiner Kontribution^eingänge wirffam entgegenzutreten.

Riebet wirb er burc^ ben Umftanb unterftü^t, ba§ feit ber gweiten
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§älfte be^ 17. 3al^rl)unbertg bie bäuerttd^en ©rünbe in ^ö^men

unb 5Dlä{)ren in (SteuerroKen t)erjei($net finb. @§ rairb alfo ge=

fe^tid^ feftgelegt, bafe bie fataftrierten ©rünbe, gleid^gültici in

raeffen ^änben fie ft(^ befänben, i()re ©teuerbarfeit beibe{)altcn

füllen. ^a§ anf biefen ©rünben rairtfd^aftenbe Untert{)anen

fijen, wirb l)iebei gar nid^t in hen £rei^ ber ntofegebenben ^e=

tra(Jtungen einbezogen. ®enn nid^t um dauern l^anbelt e§ fid^,

fonbern um bie (SteuerbarMt gemiffer in hm (Steuerrotten t)er==

geid^neter @rünbe.

^alb freilid^ geigt \iä) hk Unmöglid^feit, bem neuen dizii)t^'

faj, fo oft er aud^ mieberl^olt wirb, mirfUd^e^ Seben eingu^aud^en,

tüenn er ifoliert bleibt. ®er @ut^l)err ift nämlid^ innerhalb

feinet (Sut^bejirf^ nid^t nur eine priratroirtfd^aftlid^e ^erfon,

fonbern bel^errfd^t auä) in weitem Umfange ©eric^t^barfeit unb

Sßermaltung. ®iefe feine „obrigfeitlic^e" ©tettung benüfet er,

um bie i^m gu Saften fattenbe Kontribution t)on ben eingebogenen

©rünben t]^atfä($li(^ auf bie Dorlianbenen dauern §u überroälgen.

5Die§ tritt in einer 3}?inberung unb in ber Unfid^erl)eit ber

©teuereingänge §u ^age unb pingt ben ©taat, fid^ nid^t nur,

wie frül^er, mit bem ©teuerobjeft, fonbern aud^ mit bem (Steuer^

fubjeft §u befaffen. @r entbedft bei biefer ©elegenl)eit bie dauern

unb finbet, bajs ber Sf^üdfgang il)rer ©teuerfraft nid^t nur in ber

wiberred^tlid^en @rl)ö^ung i^rer ©teuerquote, fonbern aud^ barin

gu fud^en ift, 'oa^ jebe :Öegung einer 33auernftette eine rermelirte

Kräfteau^beutung ber auf htn cerbleibenben ©tetten befinblid^en

Sßirte gur 3^olge l)at. @r mug alfo, mitt er feine ©teuereingänge

fidlem, aud^ gu biefer Xl)atfad^e ©tettung nel)men. 3u ben

fi^falif(^en , ftetig mirffamen Sllotiöen gefettt fid; unb fteigert

beren ^ruc^ ber gewaltfame Slu^brud; ber gequälten böl)mifd^en

S3auernfd^aften im Safere 1680. <Bo entfielet bann 'i)a§> erfte

iJiobotpatent, bem U§> gum 3al)re 1738 gwei anbere nod^ folgen.

Tili Mnem einzigen bie) er patente verfolgt ber ©efe^geber

ben Sxüed, ha^ 2ßiet)iel ber untertl)änigen (5d^ulbig!eiten gu

beftimmen. @r witt rielmelir nur l)errfd^aftlid^e Slu^fd^reitungen

in ber Slbforberung ber le^teren abftetten unb für bie Si^^wnft

»erl^inbern. 3» fine attgemeine Unterfud^ung be^ ^ed^t^beftanbe^
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bcr Untert^an§f(^u(big!etten aber fid^ eingulaffen, baraii wirb

iiidjt im entferntefteii gebac^t. 9tad^ vok t)or wirb ftd; ber

Staat mit einer berartigen graqe nur, l)ie§n burdj ^(oge eine§

in feinem 9ied;te 33erle|ten proüo^iert, befaffen. ®ie ^obotpotente

begnügen fid; alfo, in übcrrafd^enber Slnalogie mit unferer mo=

bernen Strbeiterfd^n^gefe^gebung unb mie biefe burd^ tapita--

Iiftifd)e ^rofitrout Deranlagt, bie untert^änige 9fiobot(eiftnng in

betaillierter SÖeife gu reglementieren, ^eftimmungen über bie

^fJormalbaner be^ 2Irbeit§tage^ unb bie golge t)on 2lrbeitgDerfäum=

niffen, über au^erorbentlid^e ©ienfte unb weite gurren, foraie

über bie ^iebei ben grönern gebü^renben (Sntfd^äbigungen §u

treffen, bie ©onn- unb geiertag^ruiie §u ftatuieren, bie gtuang^^

weife ^er^altung ber Unterttjanen §um ^aufe Ifierrfd^afttid^er

Söirtfc^aft^ergeugniffe ju verbieten, ben untertl^änigen ^efd^uierbe=

rceg gu regeln u. f. w.

3u bem fteuert)ern)altung^mä§igen (Bä)ni^t ber ^uftifaleigen^

fd^aft bäuer(id)er 2lnfäfftgMten unb in (ogifd^em Slnfd^Iuffe an

benfelben ift fo ein (änblid^er Strbeiterfdöu^ getreten, ^ag l)ie=

hei von ben tieferen (5d)id;ten ber (änblid^en ^eüölferung , ben

^äu^Iern unb 3nleuten, faum bie diehe ift, fann nur beim erften

2lnblid überrafc^en. 33ei näl)erem 3"!^^^» werben bie ©rünbe

biefer ©rfd^einung fofort flar. ^iä)t nur, ba^ in ber bamaligen

länblid^en S^erfaffung ber eigentlid;e 2lrbeiter für hen gut^l)err=

Itd^en ©rofebetrieb nid^t ber befi^lofe Proletarier, fonbern ber

fpannfäl)ige ^auer ober §um minbeften jener 3Birt ift, ber genugfam

befelbert ift, um oon bem ©rtrage feinet lanbmirtfd^aftlid^en ^lein=

betriebet attein ein wenn and) nur pd^ft fümmerlid^e^ ®afein

in friften: e§> ift anä) bie Qa\)l ber unbefelberten 2lngefeffenen

ober gar ber Qnleute bi§ gur 3Jlitte be^ 18. 3al)rl)unbert^ eine

t)er^ältni^mä§ig geringe nnt) gegenüber bm angefeffenen Sauern*

Wirten loeniger ing ©ewid^t fallenbe. ^Daju fommt aber ol^

näd^fter unb mafegebenber ©runb, baj3 bie bamalige ftaatlid)e

©ocialpoliti! nid^t^ felbftänbigej^ , fonbern nur af^eflei'wirfung

einer engl^erjigen, fiöfalifd^en ©teuerpolitif ift. ^er ©taat fd^ü^t

ben Untertl)an nid^t aug allgemeinen Erwägungen, fonbern nur

weil unb infoweit er in ibm ben „f. f. Kontribuenten", ben
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©teuerträger fielfit. ©teuerträger aber finb nur \)k ^efi^er von

D^uftifalgrünben.

^ie 3f?obotpatente einfd^Ue^Ud^ begjenigen von 1738 ^aben

bie ©ntraidlung gu Ungunften ber untert^änigen ^et)öl!erung

unb bie 5lu^bef)nung be^ gut^^errlid^en @ro|8= auf Soften be§

bäuer(i(^en ^(einbetrieb^ nid^t nur nid)t auf§u()alten t)ermod)t,

fonbern biefelbe fogar geförbert unb in i^ren gortfd^ritten ie=

weil^ fobifigiert. ®enn abgefe^en baoon, ha^ fie ba^ Übel an

ber Sßurjet raeber faffen, nod^ anä) ju faffen beabfid^tigen
, fo

üerfagen fie überbieg in ber ^rajig rollftänbig , wa^ am beften

bur(^ il)re §iemli(^ rafi^e Slufeinanberfolge beftätigt wirb, ©benfo

wenig wie ber @ut§f)err hk öffentlid^en Saften von hen ein-

gebogenen Sf^uftifalgrünben felbft tragen will, ^ält er fi(^ aud^

an bie gu fünften feiner Sanbarbeiter erlaffenen ftaatlid^en

©(^ulüorfc^riften. ®ag ^auerntanb fc^milgt alfo weiter ^u=

faimnen. ®ie Qa^ ber fontribution^pfUd^tigen ^auernwirte

finft. ®ie auf benfelben (aftenben (Steuern fteigen. <BUt§>

f(^werer wirb bie ^ürbe il)rer gronbienfte. ©ie rerarmen immer

nie^r, il)re ©teuerfraft nimmt ab, bie ©teuerrüdftänbe wad^fen.

^er Btaat üerfud^t burc^ aufeerorbentlid^e ilommiffäre bem @e=

fe^e Sld^tung gu t)erfd^affen , feine fi§fa(if($en Sntereffen gu

wa()ren, für bie ^urd^fül)rung ber 2lrbeiterfd^u^gefe|gebung

©orge §u tragen. Sitten bleibt jebo(^ t)ergeblid^ — neben allem

anbern, weil e§ an einer ftaatlid^en, pflid^ttreuen, von bem ^e=

wufetfein, bem gemeinen äöefen allein bienftbar gu fein, erfüllten

^eamtenfd^aft fel)lt, bie bauernb unb überall gugleid; bie @in=

l)altung ber (Befe|e überwad^te unb 3lugf^reitungen gegen bie=

felben unterbrüdte. ©ie wirb erft unter 9Jlaria Sri)erefia ge=

f(^affen unb unter 3ofef II auf breiter ©runblage au^gebilbet

werben unb eg bann au^ bem BtaaU ermöglidjen, nid^t mel)r

bloJ3, wie frül)er, an polijeilid^e ^Reglementierungen, fonbern an

weitau^greifenbe, von focialpolittfd^en Erwägungen biftierte

Slgrarreformen §u gel)en.

^ie ©ebanfenarbeit l)at feit 1738 nid^t ftillgeftanben. Sie

©taat§t)erwaltung l^at erfa^rung^gemäg gelernt, ba§ unb warum
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ba^jenige, wa§> fie big^er getf)Qn, iiidöt gureic^te. ©^ toirb !tar,

ba6, fotange ber ©ut^^err ^auerulanb ein^ie^en barf, er nid^t

mir ber bur($ feine einpufereid^e (Stellung inuerl^alb ber ©teuer*

organifation boppett nal^egerüdten ^erfud^ung erliegen wirb, bie

il)m gufommenbe Saft auf bie fc^raäd^eren ©d^ultern ber Unter*

ii)amn gu überraälgen, fonbern bafe er aud) nad^ raie oor §ur

^edfung feinet burd^ jebe Segung erp^ten 3lrbeitgbebarf^ §u

lüillfürlid^en Steigerungen ber untert^änigen ^ienfte fd^reiten

lüirb unb fd^reiten mufe. Sßorüber bie gleite §älfte be^ 18. 3al)r*

l)unbert^ nun beftänbig nad^finnt, ift: toie alle§ "Oa^ üerl^inbert

roerben fönnte. ^a§ ©rgebni^ ift, 'oa^ Verbote allein nid^t ge*

nügen, fonbern bafe pofitioe 3}^aj3regeln nottüenbig feien, um
ftarfe ^ämme gegen Slu^beutung ber Untertl^anen aufzubauen.

'Man gelangt babei von ber ^etrad^tung ber 3)iaffe ber ©teuer*

träger gu jener ber einzelnen, an§> benen biefelbe befte^t unb

fc^liefelid^ ba§u, l)inter bem ©teuerträger ben 9)cenfd^en unb

Bürger gu entbedfen. ^arnit erft eigentlid^ beginnt jene @nt*

lüidflung, bie ^ur Bauernbefreiung unb gur Sluflöfung beö gut^*

^errli^*bäuerli($en 3Serl)ältniffe§ gefül)rt ^at. ®enn gu fo großem

9iul)me e§ hen unter l)ab^burgifd^em ©cepter ftelienben Gebieten

anä) gereichen mag, frül)er al^ irgenb ein anberer ©taat bie

Regierungen gwifd^en @utgl)errn unb Untertlianen al^ ©egenftanb

ftaatlic^er gnteroention gefe^en gu i^aben unb ben anbern Staaten

hierin Sel)rmeifter geraefen ^u fein ~ barüber tann fein 3w^if^f

beftel)en, bafe biefe Snteroention in ber S^it unb in ber 3lrt, in

ber fie tüirfen fottte, praftifd^ bebeutungSlo^ blieb. ^a§> fd^mälert

freili(^ nid;t il)ren tiefen ©inne unb innern Sßert. tiefer aber

beftanb barin, ha^ fie ba^ ^rincip: ber ©taat ^ab^ bie roirt*

fd^aftlid^ ^^maii)en gegen 5lu§beutung burd^ bie ©tarfen gu

fd^ü^en, attmä^lid^ gur 2lnerfennung bxaä)te unb lebenbig erhielt.

Unb bann an<i), ba§ fie, ^u gutem Xeile gerabe infolge i^rer

'^ergeblid^feit, langfam graar, jebod^ fidler, focialpolitifd^esS teufen

in ber Verwaltung raad^gerufen l)at unb fo bie gebanfenmäfeige

33orau^fe^ung für nac^lialtige Xljätigfeit berfelben in fpäterer

3eit geworben ift.
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Riebet aber rairfen nic^t nur örtltd^e 5ßerp(tniffe allein

mit. Sßa§ fortan 9efdjie{)t, tft nid^t mel)r ha§> ©rc^ebnig einer

blofe lofalen, burc^ bie befonberen n)irtf(^aftli($en nnb poIittfd)en

3uftänbe ber böl)mifd)en ^roüingen bebingten unb i)ö(^ften§ nod;

bur($ jene ber anberen ^absburgifd^en Sänber beeinflußten (Sut-

raidhmg, fonbern §um guten ^eile ber gefamteuropäifd^en ©e=

banfenarbeit be§ 18. 3at)rf)unbert^. Dkturred^tHc^e, populatio=

niftifd^e, pl)r)fio!ratif($e Seigren, üielfad^, wie auf frembem ^oben,

fo aud^ au§> anberen 3Ser]f)äItnif)en l^eraug erroad^fen, fliegen mit

ben ©rraägungen, raeld^e bie l)eimifc^en 3iiftönbe l)erüorgerufen

I)aben, gufammen, ol^ne baJ3 eg immer leidet unb and) nur mög(id)

ift, gu fagen, wa§> h^n weiteren ©efd^el^niffen il)re eigentlidje gär=

bung giebt. 2l(§ i^re g^orberungen auf bem ©ebiete ber 2(grar=

politif be§> 18. 3al)rl)unbert§ aber frpftallifieren fid^ l)erau^:

(B(^u1^ he§> ^auerntanbe^
, 3^reil)eit ber Untertl)anen , ^efferung

tl)rer ^efi^redjte big §u üoßem Eigentum, §erabfe|ung unb in

weiterer g^olge Slblöfung iljrer ©d^ulbigfeiten überhaupt unb ber

gronbienfte in^befonbere.

2)iefe g^orberungen ftnb nid^t aEe gleid^artiger ^atnv. ^ie

^efferung ber untertl)änigen ^efi^red^te unb bie SSerwanblung

beg SaPefi^eg in ©igentum ober in ein biefem na^efommenbe^,

leben^Iänglid^eg unb üererblidje^ 9lu^ung§red^t bebeuten nic^t^

anberen, al§ ha^ ein an^ bi^^er, freilid^ nur al^ 2lu§nal)me,

i:)or^anbeneg 9f?ed^tgt)er!)ältnig gur attgemeinen Sf^egel gemad^t

werben fott. ©ine unmittelbare ©d^äbigung he§> ©uts^errn, ber

in ber ^l)efe al§> llleineigentümer ber „uneingefauften" ©teilen

gilt, !ann ^ieburd^ nur bann entftel)en, wenn berfelbe t)on bem

^luftifalwirt feine ©ntfc^äbigung für bie Überlaffung be§ @rb^

eigentumg erl)alten foll. ®ag brandet aber nid^t einzutreten.

Überbieg würbe er burd^ ben ©infauf gewiffer läftiger ^erpflid^^

tungen ju ©unften ber ßafewirte (ebig. — ®ag Verbot, in Sufunft

^auern^ jum §errenlanb gu fdalagen, befielet in allen brei ^roüingen

üirtuell f($on lange, ober bod; wenigfteng ein 2Infa^ l^ie^u. 2Benn

burd§ energifi^e §anb^abung ber beftel;enben ^oligeioorfd^riften jebe

Überwälzung ber lanbegfürftlid^en unb obrigfeitlic^en Saften üon
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ben gelegten auf bie oerbleibenben 9luftifalfteIIen unmögüd^ rairb,

vexikxen bie Segungen für bie §err)^aften einen guten Xtü il)re§

Stnreije^. SlHerbing^ wirb burd^ ha§> Segunggoerbot, roenn eg

augbrii(i(i($ unb abfolut wirb, in ^erbinbung mit einer „@in=

faufung" ber „SBirte bt^ weiter " ber ©jpanfion be^ gut^f)errlid^en

@ro6= auf Soften be^ bäuerlichen Kleinbetriebe^ ein unü6erfteig=

lid&er ^omm gefegt werben. 2lllein man bebenfe, bafe in allen

brei ^rorinjen nid^t einmal 2000 Dominien t)orl)anben finb,

bie über einen fru(^tbringenben ^efi^ von faft 4^/4 Tliü.

3o(^ verfügen. Q§> l)anbelt fid) alfo nicl)t, wie §. ^. in ^reu^en,

um eine fel)r gro§e Slnga^l von 9fiittergut^3befi|ern, fonbern um
eine r)erl)ältniömä6ig rei^t geringe Qai)i von großen ^errfd^aften,

beren meifte längft faturiert finb. Segunggüerbote unb @in!aufg=

gefe^e tragen alfo ebenfo raenig einen reüolutionären Gftarafter,

mie an fic^ eine ^erabfe^ung ber gronbienfte auf ein unüber)d;reit^

bare^ ^öd^ftau^mafe. ^enn bie ??eftfe^ung eine^ fold^en ift einerfeit^

nic^t neu — alle alten Sf^obotpatente entl)ielten fie, freilid^ in um

fo abgef(^n)äd;terer gorm, je jünger fie finb — , anbererfeit^ aber

würbe fie — üorfi^tig burd;gefül)rt — nur unerträglid&e Slu^*

wü^fe unb STiigbräud^e abftellen unb für bie 3«'^w"ft l)intan=

l)alten, beren weitere ^ulbung bie ernfteften @efal)ren gerabe für

bie @ut§l)errfc^aften felbft in fi(^ birgt.

3Benn alfo 9JJaria X^m\\a in i^rer langfam^ebäd^tigen 3Beife

gunä^ft bie imtert^änigen ®ienfte auf ein l)albwegg erträglid^e^

3lu§ma§ l)erabfe|t, für beren geftlegung in einer jeben Sw^^^fß^

unb ©treit ou^fd^liefeenben äl^eife (Sorge trägt, ben poli^eilid^en

©c^u^ SU (fünften ber länblic^en Slrbeiter überl)aupt unb nid^t

mel)r blo6 wie frül)er ber angefeffenen oeruoHfommnet unb ben^

felben ftreng §u rerwirflid^en bemül)t ift; wenn fie ©infauf^^

gefe^e erläßt unb bie Erbfolge in bie eingekauften ©teilen orbnet;

wenn fie fdjliefelid; einer weiteren 5tuffaugung beö 33auernlanbe§

burdö ben ©ominifalbefi^ burdb gefe^lid^e S3eftimmungen fteucrt,

fo beffert fie baburd^ nid^t nur bie Sage ber untert^änigen ^e=

oölferung, fonbern fonferüiert unb rettet au6) bie gut^5l)errlid^=

bäuerlid^e SSerfaffung für lange S^it.
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5lnber^ üer^ält e§> fid^ mit ben beiben anbern gorberimgen

ber Slufftärung^seit. ©in ftaatUc^er Swang^eingriff in bem ©inne,

tfü^ mit ber @rbuntertlf)änig!eit gugleic^ ouc^ bie 9laturalbienfte

recfd^winben unb burd^ @elb= ober ©etreibeabgaben erfe^t werben

follen, ift hmä)au§> ret)o(utionär. @r bebeutete nid^t^ anbere^

al§> bie ^efeitigung ber gut^|)errlid^=bäuerli($en 3Serfaffung über=

]f)aupt unb mürbe, inbem er bie 3^ron= burd^ freie Slrbeit erfe|t,

bem (anbrairtfc^aftlid^en ©ro^betriebe gan§ neue unb ungemol^nte

@£iften§bebingungen aufjmingen. ^ieju aber ^at fid^ Tlaxia

^i)erefia, tro^bem aud^ fie ber 2lnfd^auung, ba§ bie t)or^anbene

3tgrart)erfaffung neben allen ifiren anbercn Übelftänben „ber frei

fein follenben Snbuftrie ^inberlid^ fei", nid^t fremb gegenüber^

ftanb, nid^t entfd^lie^en fönnen. 3ebod^ nur fomeit nid^t, a(ö

e§ fid^ um ein atigemein üerbinblid^e^ S^^ang^gefe^ Ijanbelte.

^on ber @rfprie§li(^feit , ja von ber ^lotmenbigMt ber „2eih^

eigenfd;aft§"auf!)ebung unb ^ermanblung ber gronbienfte in

ginfungen mar fie bur(^au§ überzeugt unh ^at bie§ aud^ be-

miefen. ®a§ ift ja ber «Sinn ber ©infü^rung be^ fogenannten

9flaabf(^en (Spftemg auf ben Domänen unb ben fonftigen unter

©taat§t)erraaltung unb <BtaaUaii^ixä)t fteljenben ©ütern feit 1774,

ba^ I)ier bie Untert^anen frei unb ©rbeigentümer i^rer ©rünbe

mürben, unb ba§ i|)re gronfd^ulbigMten @elb= ober @etreibe=

abgaben ^(a^ mad^ten. 3Benn gugleid^ aud^ ber gut§^errlid[)e

Großbetrieb aufgegeben mürbe unb eine S^ererbpad^lung ber S)o*

minifalgrünbe an neu angefe^te bäuerlid^e 2öirte ftattfanb, fo

bilbete bie§ eine Garantie für bie bauernbe 5lufred^terljaltung ber

principiell nur für S^tt abgefc^toffenen ^ienftablöfung^üerträge

unb entfpracb gugleid^ ben SCnfid)ten jener S^it über ^eoölfe^

runggpoliti! unb über bie größeren oolfgroirtfd^aftlid^en ^or§üge

be§ (anbmirtfdjaftlid^en Kleinbetriebe^ vox bem ©roßbetriebe.

®a§ atteg aber gefd^a^ nur bort, mo bie Kaiferin aU „@runb=

frau", b. b. in i^rer ©igenfdjaft al^ ^riüatobrigfeit freie §anb

l^atte, nid^t alfo aud^ §u fünften ber ^rioatbauern. 9ßa^ biefe

betrifft, fo überließ e§ bie 9)Ionard^in ben ^srioatbominien , i^r

^eifpiel na($5ual)men.
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dli^t 'i)ai Maria ^^erefia bie g^orberungen if)xex Qdt auf bem

Gebiete ber gutgf)errlid^-bäuer(id;en Segie^iungen nid;t erfannt, imb

bereit ^urd^fü^rung für nid^t tt)ünfd§en§n)ert gel[)a(ten !)ätte, untere

fd^eibet fte ron i()rem 9^ad^fo(ger Qofef II, fonbern ba§ biefer, wo

feine faiferltd^e 3)hitter ftd^ böd^ften^ entfStoffen ^atte, ouf ben

^Domänen obrig!eit(i($e Verfügungen ju treffen, ober auf freie

^Vereinbarungen §n)ifd^en Untertl^anen unb DbrigMten ^in§u^

n)ir!en, allgemein oerbinblid^e graang^gefe^e erlieg, ©o l^ebt er

im 3alf)re 1781 — a^t ^a^xt vox bem 33eginne ber franjöfifd^en

9^et)olution !
— bie „Seibeigenfd^aft" auf. ®en uneingefauften

SSirten ftd^ert er neben ber leben^länglid^en ^auer il)rer 9^u^ung§=

befugni^ an ber t)on il)nen befeffenen ©teile aud^ beren 3Sererb^

Ud^Mt ab intestato, fo hai wenig nur meljr i^r ^efi^red^t oon

bem ber eingefauften 2öirte fd^eibet, wä^irenb §ugleid; bie ^au-^

unb @rl)altung§pflid)t in betreff i^rer ©teilen, foraie bie Unter=

ftü^ungSpflic^t in 9lotfälIen ber Dbrigfeit bleibt. 9Jlaria ^^erefia

fd^on l^atte in h^n 9^obotpatenten t)on 1771 unb 1775 bamit

begonnen, nid^t me^r blofe wie in ber ^^ergangenl^eit ba^ 2Bie,

fonbern auc^ ba§> 2ßiet)iel ber untertl^änigen ©d^ulbigfeiten

§u beftimmen. Qofef II fe^t ben fo befd^rittenen 2öeg fort, aber

nid^t t)orfid)tig taftenb, wie feine ^Vorgängerin, fonbern feft unb

rüdfi(^t§lo§ auftretenb. ®ie ©d)ulbigfeiten ber Untertlianen

follen fortan, beftimmt er, ni(^t mei)r aU ^öc^ften^ einen be=

ftitnmten ^rogentfa^ be^ S^^^^^bruttoertrage^ t)on il^ren ©rünben

auemad^en, ber Überfi^ug aber, ol)ne "oa^ bie §errfd^aften für

ben 2lu§fall irgenbwie entfd^äbigt würben, einfad) abgeftellt

werben, ^ie le^teren verlieren fo meift bie gälfte, oft aud; gwei

S)rittel ber bi§ ba^in ^u S^ted^t beftanbenen gronbienfte. 2lber

aud^, wag von biefen il)nen juerfannt wirb, foll nid^t mel)r in

natura geleiftct werben müffeit unb geforbert werben bürfen,

fonbern nur me^x in @elb. gwang^üeriüanblung aller gutö^err*

lid^en 2lnfprüd^e alfo in eine ein()eitlid;e ©elbleiftung ! ^iefe

()öd^ft rabüale D^ieform — bie llrbarialregulicrung — wirb mel^r

ai§> ein lalbeg 3al)r oor bem Saftilleftunn bcfretiert! ©ie t)er=

änbert bie (Jinften^bebingungen be§ ©rof^gruiibbefitje^ ooüftänbig.
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3lllerbirig^ 6egief)t fie firf; ntd^t auf ^efi|er t)on ^orraerf^lanb

unb auf nid^t bäuerliche Sfiuftifaltfteu. @§ lüerben alfo nur bie

g^ronbienfte ber bäuerlidjen 9iufti!aliften abgefd^afft, ti)äl)renb bie

beiben anbern ^ategorieen ber untertl)änigen Serölferung Wi

il)ren alten 9^aturalfronen verbleiben foHen. Wtin biefe reid^en

5ur göttfe^ung he§> gutß^errli($en ^etriebeg in ber alten SBeife

lange nid;t l)in. ^ie ^errfd^aften raerben fi($ alfo auf ein

3ßirtf($aft§fpftem mit freien So^narbeitern einri($ten muffen, ba§

ungleid) foftfpieliger ift al^ ba§> alte unb immer foftfpieliger

werben wirb, ^enn feine ©d^oßenpflid^tigfeit binbet meljr bie

Untert^anen an il)ren ©ut^begirf, fein ^errfc^aftlieber SBiüe fann

e^ i^nen üermeliren, fi(^ anberen ai§> lanbrairtfd^aftlirfjen ^e--

fd^äftigungen gUf^uwenben. 3^^^^^ f^^ ^^9 ober lüibmen fie fi(^

ber 3nbuftrie unb fteigern baburd^ bie länbli($en Slrbeit^löline,

fo trifft e§> ben @ut^l)errn. @§ hkiht il)m nid^t einmal bie

Hoffnung, in altgetüol)nter Söeife be^ @efe|e§ nidjt gu ai^ten,

menn fein Vorteil e§ forbert. ®enn in rid^tiger ©rfenntniS beg

ungel)euren @influffe§ ber öffentli(^=re^tlic^en (Stellung ber ^err-

f($aften auf bereu ^egiel)ungen gu i^ren Untert^anen l;at ^ofef

eine SfJei^e von 9Ka6nal)men getroffen, weld^e biefe Stellung er-

fd^üttern ober fie unter ftrenge Übertoad^ung feiner, ber ftaatlid^en

^el^örben bringen. 9©enn alfo bem ©ut^^errn bie Matrimonial^

gerid^t^barfeit belaffen wirb, fo l^at bie^ materiell nid^t t)iel ^n

bebeuten, unb bie ^Sermaltung berfelben t)erurfa(^t n)ol)l mel^r

Soften, al§ fie i^m an 'Xa^en einbringt. 3n gegen frül)er un=

enblid^ Deroollfommneter SBeife ift fd^liefelid^ für ben cioilen unb

politifd)en ©d^u^ ber untertl)änigen ^eoölferung il)ren Dbrigfeiten

gegenüber Sorge getragen, unb ber neue SSertüaltungSapparat foll

barüber wachen, 'oa^ biefer (Bä)ni^ niä)t blo6 auf bem Rapier

ftel)en bleibe.

^iefe^ großartige St)ftem t)on focialen D^eformen brängt

fid^ in einen ä^itraum von faum gel^n 3al)ren gufammen unb

untergräbt ami} ba§, it)a^ von ber gut§l)errli($=bäuerlid^en 33er--

faffung aufredet gelaffen mürbe, fo guinblid;, ha^ bereu enbgül^

tiger Swfommenbruc^ nur alg eine S^rage weniger Qalire erfd^eint.
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3(Ke§, wa^ fo cjefc^affen ober für bie S^ä^ii^ft an9eba()nt

lüorben, tft augf($lteglid^ ber Qnitiatbe ber ßentralc^eraaft tnU

fprungen unb auf beren ^^ätigfeit ^urücf^ufü^ren. ^ie &nt^^

l^errfd^afteii aber nnh bereu t)erfaffuuc;!§niä§ige Drgauifatiou, bie

©täube, liabeu jebem ftaatlid^eu ©iugriffe tu bie läubli(^e ^er*

faffuug immer unb überaE, oft in !ur§fi(^tigft=fe(bftmörberifd^er

2öeife, ^artuädfig rotberftrebt, nr\h xücnn i^x SBiberftaub t)ergeb*

iidi) blieb, uur gu häufig mit ©rfotg, bereite roffgogeue Oieformeu

in it)xm Sßirfuugeu oereitelt ober rücfgäugig gemad^t. (5o uuter

3Jlaria X^exe^a uub uid^t auber^ uuter ^ofef II. Xen ©täuben

perbauft alfo ber 33auer uicl^tö, fouberu alleö, wag i^m im

18. Sö^i^^uubert @ute^ miberfa^reu ift, uur beu ßaube^fürften.

Uub e§> f{$mä(ert ba^ 3[5erbieuft ber (efetereu getoig uii$t, ha^

oft geuug uub me^r ai§> irgeubrao fouft iu jeuer Qeit bie uuter*

t^äuige ^eoötferuug ber bö^mif^eu Sauber fetbft auf beu '^ian

getreten uub burd^ Slu^ftäube auf eiugetueu $errfd^afteu ober gar

burd^ meitgreifeube 5Iufftäube unmittelbare nnh le^te 3[^eraulaffuug

mid^tiger Sf^eformeu geroorben ift.

Söa^ aber biefe felbft betrifft, fo mufe ^ugeftaubeu werben,

bafe Sofef II anii) auf bie bered^tigteu gutöl)errlid^eu J^utereffen

niä)t immer geuügeube nnh jene TOdffic^t nal)m, meldte allein

fein SBerf Ijätte bauerub fiebern uub beffeu gebeililid^e Söeiter^

euttoidflung ermöglid;eu fönueu. ^er ^ampf ber (Btänbe gegen

ba^felbe beginnt ba^er uoc^ gu Sebjeiten be§ ^aifer^. @r mäd^ft

maBlo^ an na^ beffeu ^obe, unb e§ fiegt fdl)lie§lid^ ber ftänbifd^e

(SiufluJ3 uub haS» gut^^errlic^e Sutereffe. ^}M)t auf ber gangen

:^inie freiließ, fouberu mir §um ^eile.

^ie 3^ac^folger Sof^f^ li befeitigen groar nid^t aUeö, roaö

bie frühere 3^egierung gefd^affen, mol)l aber beren raid^tigfteiS

2Berf. ^ie S^leform be§ uutertl)äuigen ^ienft^ unb 5lbgabeun)efenS

fällt, uub ber alte, bur^ bie t{)erefiauifd^en 9f?obotpateute !obi='

fixierte Buftaub hi)xt lieber. Me§> übrige jebod^ hkiht aufred&t.

3lu eine SÖieber^erfteßung ber alten ©rbuntertl^änigfeit lüirb nid&t

gebac^t. ^eu uueingefauften S'iuftüalroirteu rairb §umr bie red^t»

lid^e 33ererblid)feit il)re§ S^iu^ungöred^teö roieber geuonuneu, bie

CiJrünberg, Cfterrcicftifd&c »auernbefrelung. I. 27
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®auer be^fetben auf Sekn^sett jebod; amxtannt ®aoon, ba§

ber (5d^u| be§ ^auerntanbe^ mieber faden gelaffen, ober auä)

nur gelockert werbe, ift feine 9^ebe. ©benforoenig bat)on, ben-

länblid^en 2lr6eiterf($u^ aufzugeben ober bie Qntenfität in ber

Überraad^ung feiner ^erwirflid^ung burd^ bie ftaatlid^en Drgane

abgufd^tt)ä(5en. Qofefg II Sßirfen p ©unften ber bäuerlid^en

S3et)öl{erung ift alfo fein t)ergeblid^eg getoefen, unb mit Siedet

lebt fein Stnbenfen in ben §erjen berfelben in unoerminberter

grifd^c fort. 2ßa§ aber bie Urbarialregulierung betrifft, fo ptte

üielleid^t er felbft, loenn er (änger gelebt Eiätte, fid) gezwungen

gefefien, fie mieber 5urüd?)Unef)men. 3(tter 3Baf)rfd^einlid^feit nad;

jebod^ l)ätU er fie nur abgemilbert unb bie Übergangögeit ^xou

fd^en bem alten unb bem neuen, burdj bie 9^eform bebingten

3öirtfd^aft^ft)ftem verlängert. ®enn nid)t an bem 9}kngel an

l^iftorifd^er Kontinuität fd^eiterte fein wic^tigfte^ unb umfaffenb=

fte^ Sßerf — mar e§ ja nid^t^ al§ bk folgerid^tige (Snttoidlung

ber tl)erefianifd^en D^eformen unh befonber^ be^ Üiaabfd^en

(Spftem§ — , fonbern einerfeit^ an einer 9^ei^e begleitenber 'Ziehen-

umftänbe, an benen allerbingg großenteils i^n bie ©d^ulb traf,

anbererfeitS aber an ber §u großen §aft, mit ber er feine Urba=

rialregulierung in§ SBerf gefegt l)atte. infolge feiner genauen,

an^ ber Qeit feiner ^l)ätigfeit al§> 9Jtitregent l)errü^renbcn

Kenntnis aller @ebred)en, an benen bie focialen, toirtfd^aftlidöen

nnh abminiftratiüen Swftänbe in ber 3)lonard^ie litten, fagt nid^t

mit Unred^t S)o^m oon il)mS „entftanb bei i^m eine ^egierbe

gu reformieren, unb fein (SJeift fd^uf fid^ ein Sbeal einer noll^

fommenen SSermaltung, auf ©runbfä^e ber ©ered^tigfeit gebaut.

Qe einfad^er, je t)ielumfaffenber bie ©runbfä^e, um fo mel;r ge--

fielen fie Qofef. 91ac^ i^nen tourben neue ©inrid^tungen entmorfen,

unb beren 2luSfül)rung würbe mit ©ifer unb großer ©d^nelle

betrieben, ol)ne atte Sf^üdfid^t auf befd^ränfenbe ^eftimmungen,

toeld^e bie melen, feiner gerrfd^aft unterworfenen 3Sölferftämme

.,. boc^ bringenb forberten". ©o fam eS bagu, ha^ ,,baS wirf

=

^ Sol^m, 2)eu!ii)üvbigfetten meiner Beit u. f. ro. II 267 ff.
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li(^ ©Ute ber 3)ienge nid^t ftd^tbar war, jum ^eil anä) erft in

ferner 3"fwnft erroartet tDerben fonnte". . . ®er Vorwurf, ber

in biefer ß;()araftertftif Hegt, trifft jebod^ — wenn aud^ nur §um

^eil — 6(06 Sofßf^ onberiüeitige Steformen. Slber aUerbingö

TOarf bie 9Jli6ftimmung, bie biefe t)ielfad^ mit fidö brad^ten, einen

(E>6)atten and) auf bie llmgeftaüungen in betreff ber gut^f)err(id^^

bäuerlid&en ^er()ä(tniffe. ^J^od^ breiter unb bunfler würbe biefe

burc^ bie :ßaften ber l^riege, in bie fid^ Qofef eingelaffen |atte.

^enn nid^t nur, ha^ bag grieben^wer! , ba§ er unternommen,

bie Gräfte eines 9Jlenfd^en unb jebenfatts eines fo furjen SebenS

überftieg, fo raoüte er gugleid^ oud^ fein dtei^ erraeitern unb

als ^riegSfürft auftreten, ^a^er fonnte er benn feine ^efonn

ber länblid^en 33erfaffung nic^t feftigen, nnh beSl)alb fiel il^r

mid^tigfter ^eil bem erften Slnfturm beS nad; ^ofefS ^obe ein^

tretenben D^üdffd^lageS ^um Opfer, mä)t aber, weil eS il)r an

einer gebanfenmägigen ^erbinbung mit ber 3Sergangenl)eit gefel^lt

ptte, unb meil fie ungeitgemäfe geroefen märe, ^er befte beweis

bafür ift ja, bag aud§ in bem erften ^alir^elint ber nad^jofefi*

nifd^en ^eriobe nod^ ber (Sjebanfe an bie ^efeitigung beS 9Zatu=

ralbienftfvftemS lebl)aft Qehad)t raurbe.

^iefe ©ebanfen fanben nun freilid^ feine ^ermirflid^ung.

allein, l)at an^ jene 3^^^ Öfterreid^ feine gebeil)lid^e Söfung

beS 9f?obotproblemS gebrad^t, blieb t)ielmel)r in biefer ^e=

jiel^ung atteS bei bem burdt) bie t^erefianifd^en 9f?obot patente

gefe^lid^ feftgelegten 3iiftö"^ß/ fo ftel)t bod^ nid^t weniger feft,

ba6 in feinem Staate, granfreid^ ausgenommen, bis gum ©d^lufe

beS 18. 3a]^rl)unbertS für bie bäuerlid^e ^eoölferung meljr ober

aud^ nur entfernt fooiel gefd^el)en ift als in Öfterreid^. Unb

biefen Vorrang auf bem ©ebiete focialpolitifd^er ©efet5gebung be-

l)auptet bie öfterreid^ifd&e ^ionard^ie aud^ nod^ in ben erften

^ecennien unfercS Sa^rl^unbertS. ^it dle6)t \)at ber preufeifdje

9)Unifter grei^err üon «Stein bieS anä), unb namentlid^ im 3Ser*

glei(^ mit ^reugen, anerfannt^

* 3" einem auo ^roppau üom 6. 3luguft 1809 baticrton Briefe (an

©(^effner). „Übri(jen9", fjeifet eö bort, „ift ber 3"ft«"i> ^er SHmiern in biefer

27*
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^a^ her Seenbigung ber ^efreiung^friege tüiber ba§ napo=

(eonifd^e g^ranfreid^ wirb eg freitid^ anber^. Öfterreid^ erfreut

fid^ graar feitl)er burd^ mel^r al^ brei Sa^rge^nte eineg ununter-

brod^enen grieben§, aEein bie 9tegierung (ä^t biefe foftbare

3ett rerftreic^en , o^ne fi($ weiter um bie ^auernfrage gu füm==

ntern. ©tatt ha^ bie ^eformarbeit beg 18. 3a^rf)unbertg wieber

aufgenommen unb gu @nbe gefül)rt würbe, gef($ie{)t nid^t^. äBie

auf allen anberen ©ebieten be^ inneren ftaatlid^en Seben^, l^errfd^t

au^ in ^e^ug auf bie Stgrarfrage t)olIftänbigfte Stagnation.

^ie g^olgen biefer 3lpatl)ie waren frei(i(^ t)erl)ängni^t)oII ge-

nug. 2(1^ mit bem ©türm- unb ©rangjal^r 1 848 bie neue Seit

l^ereinbrad^, fanb fie bie gut^llierrlid^-bänerlid^en ^er^ältniffe ge-

nau in bemfelben Suftanbe vov, wie fie fid^ §u @nbe be§ t)er-

floffenen 3a^rll)unbert§ befunben Ratten.

©erabe biefe Xlliatfad^e {)atte ja hk 9tet)oIution überll)aupt

möglich gema(^t. ®a bie ^auernf($aften bie Hoffnung auf bie

Erfüllung il)rer bered^tig^en SSünfd^e burd^ bie abfohlte D^iegie-

rung enblic^ Ratten aufgeben muffen , fo Ratten fie, bie vermöge

il)rer Sd)l au§f(^laggebenb in§> @ewid;t fielen, fid^ ber Umfturj-

bewegung gegen ha§> ^eftel)enbe angefd^loffen. ^ie§> allein gab

ber (enteren $alt unb ©tärfe, unb e§> t)er(iel) il)r am^ ba^

(^arafteriftifd^e ©epräge. gu einer Seit, in ber fo oiele wid^tige

gragen i^rer Bewältigung unb ©rlebigung ll)arrten, brängte fo

al^ bie widl)tigfte eine fi(^ ror, bie längft f($on l^ätte gelöft fein

foßen: bie S^iobotfrage, unb bie 1848er 3iet)olution gewann einen

au^fd^liefelid^ focialen agrarifcljen S^lialt, wälirenb ber politifd^e

9KonarcI)tc, ejHufbe Ungarn, riel gfücflic^er wie in ^reu^en. 2)enn 1. Beit

1772 ift jebe perfönltd^e 3)ienftbarfett oufge^oben. 2. S)ie S)omänen finb

jerftücfelt; 3. ber Sauer f)ai auf fein ©olonat ein ©igentJ^umsrec^t; 4. ^roji*

nation (foH wol^I l^ei^en ^ropination) unb Tlü^kn^manc^ ift feit Sofef II

auf S)omänen unb Bei Domänen aufgel^oben, nur ber ©d^anfjraang ift ge=

blieben; 5. 3Iffe§ biefe§ ift aud^ in ©alijien, wo fein 33auer barf feinet

^ofe§ entfe|t h^erben; 6. in jebem i^rei^ ift ein unb aud^ mehrere Unter=

tf)amn Slnrcälbe, bie bie Sted^te ber Untert^anen gegen ben @ut§fjerrn

unentgelilid) »ertreten muffen. Sefen @ie bie Slnorbnungen Sofepp IL

unb ^ronj II. ^ort werben <Sie biefe (Sä|e beriefen finben." (2)a§ £'e6en

be§ HWinifterg ^rei^errn üon etdn von @. §. ^er^ II 102.)
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gänglid^ §urü(ftrat. Unb graar nid^t nur für ben ^(ugenblicf,

fonbem bauernb. 2)enn ba^ S'lobotproblem fanb allerbing^ im

orange ber 3^^^ ßi"^ rafd^e unb rabüale ßöfung, mit ber

bie dauern ganj n)ol;l aufrieben fein formten, unb über roeld^e

bie @utgl)errfd^aften nid^t §u tlac^zn brandeten. Slllein bie roirf-

lid^e ^urd^fü^rung ber betreffenben 9}ia6rege( fällt fd^on roieber

bem 5lbfoIuti^mu^ ^xi Tlit ber ©rlebigung ber ^Igrarreform

war aud^ bie D^ieoolution erfd^öpft unb §u @nbe, ba fie ber

Unterftü^ung ber ^auernfd^aften in bem 3lugenb(idf wieber t)er^

luftig ging, aU biefe befriebigt waren. Unb nid^t nur bie 9^eüo=

lution war §u @nbe, fonbem für lange Q^xi unb gu nid^t ge=

ringem ©d^aben einer gebeiljlid^en SSeiterentraidflung Öfterrei(^^

au^ jebe in georbneten ^a^nen fid^ t)ott§iel)enbe attgemeine

3ieformben)egung.

<Bo leiert un^ benn auä) hk ©efd^ic^te ber öfterreid^ifd()cn

Bauernbefreiung wieber einmal bie alte Söa^rljeit, bafe wal)r^aft

erl)altenb nur jene ^olitif ift, bie bewußt unb ununterbrodjen

auf bie l)armonifd^e ©ntwidflung be§ ©anjen, b. l). auf bie ftetige

wirtfdjaftlid^e unb geiftigc Befreiung unb Hebung ber breiten

$8ol!^fd^ict;ten l)inarbeitet unb freiwillig unb redjtjeitig 9ieformen

gewäE)rt, ^iait e^ barauf anfommen gu laffen, bafe il^r biefelben

abgezwungen werben.

3m £fterrei(^ be^ vorigen 3al)r^unbertö bat umn fid; an

biefe gefunben ©runbfä^e gel)alten. gn ber erften Hälfte unfere^

Qa^r^unbert^ l;at man fie oergeffen. 2)a^ ad^t§el)nte 3al)rl)unbert

l)at feine 9^et)olution gefel)en, wo^l aber bae neun5el)nte.





ber Benu^ten Elften unb ^rudf^riften.

A. tlftett*

a) im 9trc^io bes f. t. DJJinifteriumö

be§ 3n"^i^" i» 35>ien:

Ä.^SfJr. 2476 SJiä^ren unb ©d^tefieit

(1776),

2477 mäf)tm unb ©d^Iefien

(1778),

2478 mä^xen (1778—1784),

2479 = (1785-1795).

IV K 1. Sauernunrufjen.
t.»5?r. 2469 33ö^men (1785-1790).

IV K 2. 9tuf^ebunfi ber 2ei6«

eigenfc^aft.
^.^5«r. 2485 Söhnten,

2486 SRä^ren unb Sd^teften

(©attjien, ^Jineröfter»

reic^).

IV K 3. Untert^anäteiftungcn
in gener e.

Ä.=9?r. 2488 »öl^men (—1774),

2489 = (1775. 1776),

2490 (1777),

2491 = (1778-1789),

2492 > (1789-1810),

2493 = (1811—1819),

2494 . (1820-1827),

2497 @ali3ien(-1783),

2508 9Kä^ren (-1776).

* Äartonnummer.
* Sei ©itaten würben aufeer ber Äartonfigiuüur unb 9iununer audf

3«^! unb :i)atum jebcS bejogenen einjelnen 9lftenftü(fe§ angeführt.

IV K.
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Ä.=««r. 2509 mäi)ven (1777),

2510 = (1778),

2511 = (1779),

2512 = (1780),

2513 « (1781—1782),

2514 ' (1883—1794),

2515 '- (1795-1827),

2519 @c^tefien(—1601),

2520 > (1601—1611),

? 2521 = (1612—1751),

2522 '^ (1752—1768),

2523 = (1769),

2524 := (1770-1774),

2525 = (1775—1821).

IV K 3. UntertJ^anöleiftungen

in specie. — 9loßota6oHtionen

6et ben ©täbten.

Ä.=!Rr. 2495 33öl^men : 2(uffig^J^lattau,

> 2496 = ^omn^SBobnian.

rVK4. 2lufbringung obrig!eit=

lid^erf^eilfd^aften. ^ixf)liVoanQ.

IVK5. «DJiPanblung u. @etb:=

ftrafen ber Untertl^anen.

^.'Mv. 2538 33ö^men.

IVK6. @tgentutn§= unb tauf*
red^tö«, 3)iietgrünbe.

©rbfolge in SBauerngrünbe.
t.=5Wr. 2541 mf)men (—1785),

2542 * (1786-1815),

2543 = (1816—1827),

2551 Tläf)xen unb ©trieften

(—1778),

2552 mäf)vm unh ©d^refien

(1779—1790),

2553 Wdfiven unb ©d^refien

(1791—1827).

IVK7. ©runbjerftüc^ung unb
2l6ftiftungen.

^.'Mv. 2556 m^mm.

^rüttDe. — ^emetnDettJelbctt.

IV G 2.

Ä.=9?r. 1825 mijmen.

®tattDif(^c S3cf(^ttiett>cii unD

2)eflberlett.

IVH2.
Ä.=3k. 513 ^ö^men.

524—526 mät)ven unb

©c^lefien.

2)ic«ftöoten= unD (ScflnDcorDnunöcn.

IV M 8.

t.*«Rr. 1175 »öl^men,

1176 aKä^ren unb ©c^lefien.

f. f. ^rciöamtcr.

III A 5.

t..5«r. 186-188 «ö^men.

Ülcßcluttö t)c^ SteuerfufeciS u. f. tti.

VB 12.

S(ö^nien), aj?(äl^ren), ©(alisien),

9Zieb(er):Dft(erreic^) in genere unb

in specie.

^atctttenfammtutiö.

b) 2l!ten im t u. !. ^au^--, §of' unb

(Staat^ard^to in 3ßien ^

c) mun im t u. t. 3fleic^äfinan5mini*

ftedunt in Sßien (^offammcrard^io)^.

3lo6otfac^en Act, 31.

9io6ota6oritionäfad^en Fase. 2 u. 43.

©eneratien unb ßirfulanen in 9lo*

botaboUtionäfac^en Fase. 2.

Acta S. J. (©EjefuitenaÜen) Fase. 2.

9lormaHen 1172 a.

1 ©itiert mit ber ^öeseid^nung @t.9l., bann Bai^t unb 2)atunt ber be-

logenen 2l!tenftüdEe.

2 33ei ©itaten würben au^er ber (Signatur beö ^aöcifele auc^ S^^l

unb S)atutn jebeö bejogenen einzelnen 3lftenftücEeä angefül^rt.
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B. Sitttdfcliiriftett.

9(1- net^, 2llfreb JRitt. »., ©efd^td^te

a)Zaria 2:^erefta§. 10 »be. 3ßien

1863—1879.

5>erfcI6e, 33riefebei:^aiferin3J?Qna

Xr)ercfta an i^re Äinber u. greunbe.

2 Sbe. 2Bten 1881.

3)erfelbe, SKavia ^l^erefia unb

3ofef IL ^l^re Äorrefponbeng famt

^Briefen ^ofefs an feinen Svuber

Seoporb. 2 SBbe. 3ßien 1867 ff.

33ai*t^ = ^artl^enl^eim, ^ol^ann

SubiDtö (^ijumeid) @raf üon, 2)ie

Vontifc^cn Sied^töoer^ältniffe ber

öfterreid)tfcl^en ©taat^beiuol^ner mit

üor^üglic^er S^iücfftc^t auf ba§ @r5»

^ei-gogtum Öfterreid^ u. b. @nn§.

(I. Sb. 2Bien 1838.)

^auerngrünben, SBefentlid^e @r»

Mrunfl über ben Unterfd^ieb ixou

fc^en eingefauflen unb uneinge*

fauften, in Sö[)men. ^rag 1808.

93eibtel, Sgnaj, Über öfterreidf)ifci^e

3uftänbe in ben Saferen 1740—1792

(im Vin. 33be. ber 3KittetIungen

ber f. 2lfab. b. Sßiffenfc^aften, vW-"
mox. Älaffe, ®. 26-38). 2ßien

1852.

2)erfeI6e, ßur ©efd^ic^te ber %en'

batcerfaffung in ben beutfd^en Säu-

bern ber öfterreid^ifc^en aJionard^ie

unter ber Slegierung ber Äaiferin

SWaria 2:J^erefia. — S^^ ©efc^ic^te

u. f. ni. unter ber Slegierung Äaifer

^ofefg II (im IX. 33bc. a. a. D.

@. 474—484 unb 925-938). 2öien

1852.

^erfelbe, Über bie ^eränberung

in ben {^^eubalüerpltnifjen in ben

öfterreic^ifd^en Staaten unter ber

Sflegierung SeopoIb§ 11 (im XI. Sbe.

a. a. D. ©. 486—498). SBicn 1853.

33erid^te, offijicUe ftenograp^ifd^e,

über bie SSer^anblungen be§ öfter*

reid^ifd^en 9?eirf)ötage§ oom 10. SuU
biö 5um 7. Dftober 1848. 3Bien.

Sibermann, -t^erm. ^Ö"., f. ^ocf.

^61) lau, Über Urfprung unb 2Befen

ber Seibeigenfc^aft in 3DZed£(enburg

(in b. 3tfd^ft. f. Sflec^tögefc^ic^te).

2Beimar 1872.

33oefigf, ^. 2., ©vftematifc^eg

SSerjeid^niä oon Suchern, ^eiU

fd)riften 2C. betreffenb bie £ittera=

tur unb (SJefc^id^te ber ^rioat^

untertl^an§Derpttniffe uon ber äl=

teften big auf bie neuefte ^dt
2)re§ben 1857 (aU 3Ranuffript gc^-

brucft).

SB rauner, ^\ 31., ^ö^mifd^e 33auern*

juftänbe im ^ntereffe ber Sanbeä=

!urtur unb be^^fJationalrool^Iftanbeö

befproc^en. 2Bien 1847.

2)erfelbe, S?on ber diohot unb be*

reu 2lblöfung für ben böljmifc^en

unb mä^rifd^en Sanbmann. ^rag

1848.

SBrünnerf', 2BiI^e(m »on, 2)ie Seib^

eigenfc^aft in ^ßreu^en (im VIII.

33be. ber B^fci^ft- ber ©awignp*

ftiftung f. 3fied^tögefd^ic^te. (^erman.

grätig. ®. 38-66). 1887.

2)erfelbe, ^ie Seibeigenfd^aft in

Sommern (im IX. 33be. a. a. D.

©. 109-152). 1888.

25erfe[be, 3)ie 2luf^ebung ber Seib*

eigenfdjaft burc^ bie @efe^gebung

i^ricbric^ä bcö ©ro^en unb baö

2lttgemeine ^reufeifc^e Canbred^t

(im X. unb XI. S3be. a. a. D.

©. 24-62 unb 101—150). 1889

unb 1890.

e^rumcd^, % 9^itter oon, SDie

(SJenefiö ber 5lorporationögüter ber

33auernfc^aft unb ber ©emcinbc«

guter in ben mä()rifc^en Sanbge*

mcinben, mit SRüdfftc^t auf bereu
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ältere «erfaffung. 33rünn 1859.

34 @.

®ei*fe(6e, 2)arfteEung ber altftän«

bifd^en SBerfaffung be§ 2Jtar!graf=

tuntö mäf)ven. S3rünn 1861. 90 ©.

2)emian, S. 31., 3)arfteEung ber

öfterreic^ifc^en SDionard^ie nac^ ben

ncueften ftotiftifc^en SSegie^ungen.

4 ^eile in 6 33ben. 9Bien 1804

biö 1807.

3)önntge^, 2)ie Sanbhilturgefe|=

geburtg ^reu^enö. 3 ^be.

®o^m, (5§rift. 2ßtr^. üon, Senf=

n)ürbig!eiten meiner 3^it ober ^ei*

träge pr ©efd^id^te »om legten

3Jiertel be§ ac^tje^nten unb t)om

3lnfang be§ neunzehnten 3al^r^un=

bert§. 1778—1806.

©benfelb, 3{nton Slitter von, Ad-

motationes theoretico-practicae

usibus Boemiae accomodatae ad

Joamiis Ortwini Westenbergii

principia iuris iuxta ordinem

Pandectarum. 2 ^be. ^rag 1778.

©igentumäred^t, Über ha^, ber

bö^mtfd^en Obrigfeiten auf bie

@rünbe i^rer Untert^anen unb

über bie @ered^tig!eit ber l^ierauö

entfte^enben ^ron= ober 9iobotfc^ul=

big!eit. din 2ßort ^u feiner 3eit.

©ebrutft in ©eutfc^tanb. 1788.

32 e.

@lt)ert, e^riftian b', 5)aä Snftitut

ber ^re^faffen in Tläf)xen unb

©c^Iefien (im III. SBbe. b. 3tfrf)ft.

f. öfterr. ®elel^rfam!eitunb politifc^e

©efe^eöfunbe, ©. 437—449 u. 485

hi§ 498). 3Bien 1840.

^crfelbe, 2)ie Sßerfaffung unb

3Serit)altung von Dfterr.=©ci^refien

in i^rer ^iftorifc^en Slusbilbung.

53rünn 1854.

® er f erbe, 2)ie 5^utturfortfc^ritte

ajJä^renö unb Öfterr.=(Sci^reftenö.

33rünn 1854.

Serfetbe, 3ur ©efc^ic^te b. ©teuer-

n»efen§ in SKä^ren unb Öfterr.«

©c^refien (im XIV. ^be. ber

(S d^riften ber ^iftorifd^^tatiftifc^en

©eftion ber mä^rifd^^fc^Iefifd^en

Slcferbaugefeltfc^aft, S. 499 ff.).

«rünn 1865.

2)erfelbe, Beiträge jur ©efd^id^te

ber 9tebeüion, ^Deformation be§

brei^igjä^rigen ^riegeö unb ber

9?eugeftaltung Wcä^xzn^ im XVII.

Sa^röunbert. ^rünn 1867.

Serfelbe, Sßeitere Seiträge jur

©efc^ic^te ber bö^mifc^en Sänber

im XVII. Sa^r^unbert. Srünn
187..

2) e r f e l b e , SBeitere S3eiträge gur ©e*

fd^ic^te ber böl^mifc^en Sänber inö*

befonbere 35iä^ren§ im XVII. ^a^r*

^unbert. 2 33be. «rünn 1875 u.

1878.

^erfelbe, ^uv öfterretc^ifd^en 3Jer=

maltungögefd^ic^te , mit befonberer

a^lücffic^t auf bie bö^mifd^en Sauber,

«rünn 1880.

3)erfelbe, gut öfterreid^ifd^en ^u
nanjgefc^id^te, mit befonberer SRüd'*

fid^t auf W bö^mifd)en Sänber.

«rünn 1881.

S) e r f e t b e , 3ur @efc^ic|te b. 3)eutfc^-

tumö in Dfterrei(^=Ungarn. Srünn
1884.

©tfter, Submig, SeoöRerunggte^re

unb Seüölferungöpoliti! (im öanb«

Wörterbuch b. ©taatöwiffenfc^aften

I^rsg. üon ©onrab, ©Ifter, Se^iö,

Söning) II 465 ff.

©ngetmann, ^ie Seibeigenfc^aft

in 3flu^ranb. Seipjig 1884.

@ngelmai)er, 2(., 2)ie Untert^anä=

üerfaffung beö Äönigreic^ö Sö^men.

2 Sbe. hkn 1830-1831.

%alf, S^incenj, 3)ie @runbfteuer=

.

regulierung in 33ö^men üon ber

alten biö auf bie gegenwärtige

3eit. ^rag 1847. 47 ©.

e^iebler, ^raftifc^e 9Xb§anbtung
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über bcn leibeigenen 9lo6otftnnb.

3Bien 1781 (mir nic^t jxignnglid)

gerocfen).

f^^ricbenberg, Joannis Antonii

Equitis de, Tractatus juridico-

practicus de generalibus et par-

ticularibus quibusdam Silesiae

juribus secundum modernum
usum institutus ober 2l6^anb(ung

u. f. m. 2 33be. «re^Iau 1738 biö

1740.

't^ud)^, ^axi So^nnne^, 35er ltnter=

gang be§ 33auernftanbe§ uub baö

9Iuffommen ber @ut§^errfc^aften,

nac^ arc^ioalifc^en Duelten au^

9ieut)orpommern u. Stügen. <Stra^*

bürg 1888.

®efe^e unb 3?erorbnungen ,
^oli*

tift^e, (Seopolb II, ^ranj II, ^er-

binanb I) für bie öfterreic^ifc^en,

bö^mifc^en unb galisifc^en 6rb(än=

ber. 2öien 1791-1850.

©inbel^, 3(nton, ©efc^id^te ber böl^=

mifc^en ^inanjen von 1526—1618

(im XVIII. 58be. ber Schriften b.

SBiener ^Ifabemie b. 3ßiffenfc^aften,

©. 000)- 2ßien 1800-

S)erf elbe, Über bie Sage ber bäuer-

lichen Seoölferung in ^öfimen in

ber 3eit oon 1648-1848. @in

«ortrag. ^rag 1880. 32 ©.

@Iafet)ö, 3tbam ^riebric^ 3. 6ti.,

^ragmatifc^e ©efc^ic^te ber Sron

»ö^men. Seipjig 1729.

(^ t a u b r e c^ t , 2)ie Teilung bcö 6igen=

tumä in Dber= unb ^iutjeigentum,

baö fräftigfte 6ei(mitte[ gegen i^om*

muni^mug u. Proletariat im öfter=

reic^ifd^en Äaiferftaate. 3"^' ^^'

^id^tung bei gegcnroärtiger 9?euge*

ftaltung ber agrarifc^en unb red^t*

liefen Sßer^ärtniffe. ^^rag 1849.

80. 24 ©.

©rellmann, 5). 9)?., etatiftifc^e

9(ufflärungen über :öid^tige ^eile

unb (^egenftänbe ber öfterreic^ifc^en

3Konarcf|ie. 3 33be. Ööttingen.

1795, 1797, 1802.

©runb (teuer, 6traa§ über hie neue,

unb 3urec^tn)eifung beä in bie ^txt

geratenen HRic^ef. Söien 1790 31 ©.

©ruubfteuer, ©egrünbeter 33en)eiö,

ba^ bie neue, 1. ben Untertl^anen

fel^r nachteilig, 2. ben ©runbobrig«

feiten menig, jeboc^ in 9Jiä^ren

me^r alö in anberen Säubern fc^äb»

lic^, 3. bem (BiaaU aber ^öcöft

fc^äblic^ ift. «rünn 1789.

©runbfteuerentlaftung, 35ie, in

Öfterreid). @rfter 2;eir, betreffenb

bie Ironlänber Öfterreic^ ob unb

unter ber (Snnä, ©atjburg, <Steier«

marf, Äärntl^en, Ärain, ^üftenlanb,

2:iroI, Sö^men, a^ä^ren, ©d^Iefien,

©alisien, Sufowina unb ba§ @rofe»

^er-5ogtum ^rafau. ^a(i) amtlichen

Duelien bargeftettt. 2öien 1857.

.?>agenmüUer, ^ofepf), 2)er öftere

reid)i[cl^e Untertbanöaboofat. 2 %le.

%ien 1792.

.<p an b b u d^ aller unter ber 9iegierung

beö ^aiferö Qofef II für bie !. f.

©rblänber ergangenen 35erorb«

nungen unb ®efe|e in einer f^fte«

matifd^en 33erbinbung. 18 93bc.

men 1785—1790.

^an^en, @eorg, 2)ie 3(uf^ebung

ber Seibeigenfd^aft unb bie Umge«

ftaltung ber gutöl)errlid)4äuerlic^en

2?erl)ältmffe überhaupt in ben ^cr*

l^ogtümern @d^leän>ig unb .'öotftcin.

©t. ^eteröburg 1861.

^auä man n, ©., 2)ie grunb^errlid^e

3Serfaffung S8ai)ernä in ber jroeiten

.'Oälfte beö XVIII. ^a^r^unbcrtä.

Strasburg 1888.

;^erfelbe, 2)ie ©runbentlaftung in

©atiern. 2Birtfc^aftögefc^ic^tlic^er

«erfucti. Strasburg 1892.

.Gelfert, 3ofef 9llejanber ^rl)r. o.,

(SJefd)ic^te Öfterreic^S oom 2luö*

gange beö 3ßiener Cftoberaufftan«
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be§ 1848. 4 %le. in 6 iöbn. ^rag
imb Seip^tg 1869-1886.

|>eBl, Sgnas ^enebift, ^-reimütige

@eban!en über baö ©runbfleuer:=

reftifüationggefd^äft, md) ben groei

|)Quptgefe|en t)om 20. 3rpril 1785
unb loten .^»oinung 1789. 2öien

1789. 112 ©.

S)evf elße, 2)ie ©ebrec^en ber neuen

(Steuerre!ttfi!at{ort au§ Drtgtnar==

baten beroiefen, ^ur ^tec^tfertigung

ber freimütigen ©ebanfen u. f. w.

2Bien 1790. 148 ©.

^ocf, Äar( ^r^r. »., unb 33ieber*
mann, §erm. Sgnaj, Ser öfter-

reic^ifd^e ©taatörat (1760—1848).

(^im gefc^id^tUd^e ©tubie. 2ßien

1879.

^ubev, Sltfonö, ©efd^ic^te ber öfter-

rei(^if(^en35ern)a(tung§organifation

big 3um 2lusgange beä XVIII. ^a^r-

l^unbertö. ^nn^bruc! 1884. 40 ©.

^üUmann, ^avl S)ietric^, §ifto-

rifc^e unb ftaatöwiffenfc^aftlid^e

Unterfuc^ungen über hie 9iatural-

bienfte ber ©utäuntert^anen m^
\

fränüfd^^beutfdjer ^ßerfaffung unb

bie SSerroanblung berfelben in @etb-

bienfte. S3erlin unb Stettin 1803.

X unb 191 ©.

S)erfeI6e, ©efd^id^te ber Domänen-
benu^ung in ©eutfd)tanb, ^rei^-

fc^rift u. f. ro. ^ranffurt a. b. D.

1807. 143 (S.

^utter,^^.,2)ie^auernreöofut{onen

in JBö^men (in b. Btfd^ft. f. beutfc^e

Äulturgefrfiidöte, ««. g., ^a^rg. III)

1893 (mir nic^t jugänglid^ geroefen).

Sacobi, 2., Sänblid^e 3wftänbe in

©d^Iefien loä^renb beö üorigen ^a^r-

^unbertö. ^Beitrag j^ur ©efd^id^te

ber ©efe^gebung unb S^ertoaltung

^riebric^g II unb feinet 9iad^fo(-

gerö. §erau§g. von 2)r. §. Sange^

SBreöIau 1884.

Sofef, 2öarum wirb Äaifer, t)on

feinem SSolfe nid|t getiebt? Sßien

1787. 61 @.

Sofef, Äaifer, mirb boc^ getieft.

®ine Ueim 2lnttDort auf bie fürj-

lid^ erfd^ieuene ©c^rift: 9Barum
wirb Äaifer Sofef u. f. rc. 3Bien

1787. 32 ©.

Subeid^, 3r(bert, S)ie ©runbfteuer-

regulierung in ^eutfd^Ianb. Seipjig

1863.

Sufti, 2lb^anb(ungen üon ber SSolt-

fommen^eit ber Sanbroirtfctjaft unb

ber ^öd^ften Kultur ber Sänber.

Ulm 1767. 88 ©.

^alc^berg, 9fl. t)on, S)a§ me^t ber

©utä^errn auf bie hi^ jum 7. @ep=

tember 1848 rüdftänbigen 3Men.
aWit befonberer JWücffic^t auf bas

ltntert^änig!eitöt)erp(tni§ in Öfter-

reic^ifc^-Sd^tefien. 3Bien 1848.

Etagen ber IXntert^anen ber 0.331.

an bie S^tepräfentanten be§ $ßo(!cö

wegen 2lufl^ebung beö neuen ©teuer-

fiftem^> unb Sßiebereinfü^rung bes^

alten. 1790. 154 ©.

Älaubi, 5?ar( Seop., S)ie fyreifaffen

in ^ö^men. ^nauguratbiffertation.

^rag 1844. 64 ©.

Änapp, ©eorg ^riebr., 2)ie 33auern-

befreiung unb ber Urfprung ber

Sanbarbeiter in ben älteren 2;eiten

^reufieng. 2 Sbe. Seip^ig 1887.

©erfelbe, 2)ie Sanbarbeiter in

^nec^tfc^aft unb Jreiöeit. 35ier

SSorträge. Seip^ig 1891.

^not^e, ^ermann, 2)ie©teHung ber

(SJut^untert^anen in ber Dbertaufi^

gu i^ren ©uts^errfc^aften von ben

älteften ^eittn bis jur 9lblöfung

ber S^nU unb bienfte (im LXI.

Sbe. beö 3ieuen Saufi^er Sölagajinä

©. 159—308). ©örli^ 1885.

Ärieö, ©uftao, ^iftorifc^e ©ntmidf-

(ung ber ©teueroerfaffung in

©d^Iefien unter 2;eilna^me ber alU

gemeinen Sanbtagsoerfammlungen.



Vet^exdfnis ber benu^ten Drucffdjriftctt. 42^

(Bin ^Beitrag pr aligemeinen @e*

fd^ic^te ber fd^lefifc^en ©tänbe.

»reölau 1842.

seit Dfterreic^ä vom XVIII. ^o^r*

^unbert biö auf bie ©egentüart.

«erHn 1879.

2)erferöe, öanbbuc^ ber @e[d^id)te

Dfterreidöö von ber älteften biö jur

neueften ^eit, mit Befonberer diM'

fid^t auf Sänber^, 33ötfer!unbe unb

^utturgefd^ic^te. 5 «be. Berlin

1870—1879.

Äublic^, ^an§, mdbMe unb @r-

inneruuöen. 3 33be. 2öien, ^eft

unb Seipäig 1873.

Samprec^t, Ä., 2)eutfc^eä 2öirt=

fc^aftöfeben im 9Jiitterarter. 4 Sbe.

«eipsig 1885—1886.

Sanbeägefe^= unb 3>erorbnungö«

blait für "oa^ Äronlanb 33ö^men

^rag feit 1849.

2)agfe(be für bag 501arfgraftum

mäf)ven. Srünn feit 1849.

2)aöfelbe für baä Äronlanb Ober»

unb 9iieber=(Sc^Iefien. ^^roppau feit

1850.

:^anb eäorb nung, Sßerneuerte, ^er«

binanbä beä 2lnberen üom 10. Tlai

1627 für «ö^men.

3)tefer6e üom 1. ^lUli 1628 für

Sßä^ren.

Sanbtag, ber bö^mifc^e, im ^af)vt

1847. ((grfter unb m. 2Ö. aMn^
erfd^ienener 33anb auä „©tänbifd^e

SSer^anblungen in Öfterreic^".)

.t)amburg 1848.

(ißanger, ^vb. Sßiiy ©efc^tc^te unb

35erpltniffe ber gutor)crrIid^en 3flo=

bot*, 5(cferna^rungen, ©ärtner* unb

^ttuälerftellen. (33rcölau 1849).

Seiner, Äarl, 3)arftellung aller

Stobotgefe^e für ^öfjmen unb Wläf)'

ven unb ber für bie Dbrigfeiten

unb Untcrt^anen oorteil^afteven

^enü^ungöart ber Dlaturalrobot.

^rag 1846. 116 ©.

Sinben, ^ofef, S)ie @runbfteuer=

üerfaffung in ben beutfc^en unb

italienifd^en ^roöinjen ber Öfter*

reirfiifd^en 3)lonaxd)ie, mit oorjüg*

lieber 33erürffic^tigung beö ftabilen

fatafterö. 2 öbe. Söien 1840.

Suca, Sgnas be, ^olitifd^er ©obef

ober raefentlid^e ©arftettung fämt*

lid^er bie l f. <BtaaUn betreffenben

©efe^e unb 3(norbnungen im poli*

I

tifc^en ^ac^e. men 1789—1795.

Suffc^e, ^o^ann, Sefonbere Siedete

ber ^erfonen aJiä^renö unb (Sc^te*

fienä, üorjüglid^ in politifc^er |)in«

fic^t. 2 «Bbe. SBrünn. @rfte 9luf«

tage 1814—1815; jroeite 3luf(age

1823—1825.

aWacieiorcäü, ©laoifc^e Med)t^^

gefc^ic^te; au^ bem ^olnifc^en oon

d' % S3u^ unb 2».9korocfi. 3 »be.

Stuttgart 1835-1839.

3«arf^aIIö, ^ofef, @§qu. Steifen

burc| ÖoUanb, f^'lanbern, JDcutfc^*

lanb, 2)änemar!, ©c^roeben, 9lu^*

(anb, ^olen unb ^reufien in ben

Sauren 1769 unb 1770. 3)eutf(^e

Überfe^ung in 4 Sbn. 2)an5ig

1773-1778.

2Jiateriatien iviv aiUn unb neuen

©tatifti! oon SBö^men. 12 ^efte.

Seipjig unb ^rag 1787—1794.

9Jiat)ern, ^ofjanu (Sb(er oon, @in*

leitung jur freieämtücf;en Sßiffcn«

fd^aft im Äönigreid^e ^öf)men jum
3ln^en unb ©ebraud^ berer, bie

fid^ von fold^er einen 33egriff mad^en

moüen. ^rag 1776.

2)erfc(be, .^anbbuc^ be§ i^reiöamtö^

bienfteö (jioeitc 5luf(agc beä oorigen)

^rag unb 2öien 1778.

9)Zemoiren unb "ülf tenftürfe auö

(^aüjien im ^a\)xc 1846 ©efam»

melt oon einem aWä^ren. Seipaig

1847.
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3Kenfi, ^ranj %tl)v. von, 3)ie '^u

nanjen Dfterreic^ö oon 1701—1740.

2öien 1890.

arcofer, ^arl ^i-f)r. t)on, ^elrac^-

tunken über atte %eik ber knbeä=

fürftlic^en unb obrigfeitUc^en

(Steuerregulierung. SBien 1789.

72 e.

müUet, 2l(ot§, (SJefc^tc^te beö ©runb^

fteueriuefenä bes Äönigöreid^ö ^öt)=

men feit ber Urzeit 6iö jur ©egen-

wart, ^rag 1880.

9(1 a c^ r i c^ t üon (Sinfü^rung bes neuen

3lo6ota6oIitionsft)fteinä im 3J?arf=

graftum 3)iä^ren. 33rünn 1778.

^ad)vi(i)t oon ber wahren 33efc^affen«

^eit ber neuen @teuer= unb Ur6a=

riatregulierung in beu f. f. 2;eut=

fc^en ©rbftaaten unb in ©alicien.

3ßien 1790. 80 ©. (ibentifd) mit

San et ix, (Steuer= unb tlr6arial=

regulierung u. f. ro.).

Sfleuber, @ebrängte Überfielt ber

33erfaffung {)err[{^aftnc^er Söirt*

fc^aftöämter unb ^erf)ältniffe groi*

fc^en Dbrigfeiten unb Untert^anen

in Dfterreic^ unter ber ®nnä im

S]ergleic^ mit 93jj^men. 3Bien 1813.

31 ©.

^alacEt), ^-ranj, ©efc^ic^te üon 33ö^«

mn. 5 Sbe. ^rag 1836—1867.

geiget, ^rans 9Jlnrtin, i^urggefa^te

©efc^ic^te ber ^ö^men t)on ben

älteften bis auf bie neueften Reiten.

2 33be. II. 2(ufl. ^^rag 1779.

^er^, @. ^., Sag 2eben beg m^
niftecä ^reiE)errn üon ©tein. 7 Sbe.

^etruä^eoecg, 2)omin SUfonö be,

dienere öfterreic^ifd^e Sied^t^ge^

fd)id)te. äßien 1869.

^esjt, Soljann, (5^ara!teriftif So=

feföll. ©ine ^iftorifc^=biograp^ifc^e

etim u. f. n). 2ßien 1790.

^lace!, i^rans, 2)ie öfterreic^ifc^en

@runbent(aftungö!apitalien. ©ine

friftematifc^c 2)arfteUung u. f. m.

aWit einer ^iftorifd^en Einleitung,

^rag 1858.

Privilegia, statuta, sanctiones

pragmaticae (Äai;fer.-Hönigt. 2)aö

©rb^^erjogti^um ©c^lefien concer*

nirenbe). 7 $8be. SBre^lau 1731

big 1737.

9ieic^sgefe^= unb 3legierungöbtatt

für baö Äaifertum Öfterreid;. SBien

feit 1849.

3lobotaboHtion5ft)ftemö, 9?a(^=

rid^t oon ber ©infü^rung bes, in

aJiä^ren. «rünn 1778. 148 @. mit

3::abeüen.

310^ (er, ©mir ^van^, Über bag

2luggebinge auf Bauerngütern u.f.m.

^rag 1842.

9tin!, Seopolbö bes ©rofeen (SRöm.

^aifers) raunberraürbigeg 2eben u.

2;^aten. Seipjig 1708.

91 f c^ e r , Söil^elm, ©^ftem ber SSoKö=

roirtfc^aft. IL 33b. 9flationaIö!o=

nomi! beö Slcferbaueö unb ber oer=

loanbten Urprobuftiouen.

2)erfelbe, ©efc^id^te ber 9iational=

öfonomif in 2)eutf(^ranb. aWünc^en

1874.

9lot^ = Brafe!, 3(ug3ug alter im

^önigreid^e 33ö^men beftefjenben

@efe|e unb ^erorbnungen. 6 33be.

2Bien.

ead, Sofef Sößenst, «ßatriotifdie @e*

banfen über bie neuen @runb= unb

Urbarialfteuern , nebft einem ^or-

fc^Iag u. f. ro. 3ßien 1790. 40 ©.

© am m ( u n g aller f. !. 3.^erorbnungen

unb ©efe^e oom 3ar)re 1740—1780,

bie unter ber 9iegierung be§ 5laifers

3ofefs beg II. tf}eilg nod^ ganj be*

ftel^en, tl^eilg jum Steile abgeänbert

finb, a(§ ein |)itfg= unb ©rgänjungs^

buc^ 3u bem §anbbud)e u. f. m. (f. b.).

8 33be. 3ßien 1787.

©c^aller, S«i"05laug, 9ieuoerfertig=

te§ Catastrum beö Äönigreid^g

33öljmen u. f. w., barin alte ^>err-
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fc^aften, @üter unb .»göfe, bie ju

bev fönigl. Sanb* unb Se^ntafel,

wie aud) ^u beut fönigl. ^nsfalamte

gef)ören, fammt i^ren bennaligen

33efi^ern üorfommen. ^rag 1802.

©d^inbrer, 9lnfic^teu über bie

©teuerüerfaffiing üon 9)?ä^ren (im

XIV. 33be. ber ©c^riften ber ^ift.*

ftatift. ©eftion ber mäl^rifc^4c^Icfi=

fd^en 9(rfer6augefeUic^aft, ©. 575 ff.)

«rünn 1815.

©c^opf, ®ie organifc^e 93erwattung

ber ^roüinj 33öl^men. ^rag 1847.

©c^viften ber ^ifM'tatift. ©eftion

ber mä^r. 4c^Ief. ©efellfc^aft jur

)8efi)rberung be§ 9Ic!erbaue§, ber

«ßatur= unb'Sanbe§funbe, ^^b. XIV.

«rünu 1865.

© c^ ra a r 3 ,
%van^ ^ofef, 2:opograpf)ie

vom aWarfgraftum 9)iä^ren. 3ßien

1793.

©iegel, öeinric^, 3)eutfc^e Siec^t^»

gefc^ic^te. Berlin 1886.

©onnenfelö, Sofef, ©runbfä^e ber

^oli^ei, öanbdtng unb j^inanj.

3 33be. VII. 3(ufl. 9Bien 1804

bie 1805.

©pringer, 2(nton, @efd)ic^te Öfter«

reic^0 feit bem äßiener ^rieben.

1809. 2 5öbe. Seipjig 1865.

©pringer, ^o^ann, ©tatifti! beö

öfterreic^ifc^en ^aiferftaateö. 2 58be.

2öien 1840.

© tob el mann, 3t., ^reufeenö Könige

in i^rer 3:^ätigfeit für bie l'anbes«

fultur. Seipjig 1878 ff.

© teuer n, 2)ie bireften, in Dfterreic^

unb if)re Sieform, herausgegeben

üom f. !. 5i"fl"3»"i'^ifterium. 2Bien

1860.

©teuerregulierung, (Sin paar

Söortc über bie neue, in Dfterreic^

(im VIII. .t>efte beS III. 33anbeö

beö „'üteuen 2)eutf(^en ßufc^auerä"

©. 142-158). 1789.

© teu er rcgulirung6gefc()äf tober

^nftruftion für bie bei; bem ©teuer=

wefen angefteltten ^Beamten, entl^al=

tenb alle in ©nc^en üon 3(nfang

erfloffene @eneraIt)erorbnungen.

äßien 1790.

©teuerraefenS, 2;afeln pr ©tati=

ftif be§, im öfterreic^ifd^en Äaifer=

ftaate, mit bcfonberer 33erütffic^^

tigung ber bireften ©teuern unb

beö ©runbfteuerfatafterS. |)erauö=

gegeben üom !. f. ^inanjminifterium.

3Bien 1858.

©ugen^eim, ©amuel, ©efc^id^te

ber 2(uf^ebung ber Seibeigenfc^aft

unb öörigfeit in ©uropa bie um
bie 3Jiitte be§ XIX. ^a^r^unbertS.

©t. Petersburg 1861.

©oätef, Sofef, Äultur^iftorifc^e

Silber auö 33öf)men. Sßien 1879.

Vornan, §ugo, ^as böf)mifd&e

©taatörec^t unb bie entmictlung

ber öfterreid^ifc^en 9leid^öibee oom

Sa^re 1527 big 1848. eine recl)tä=

gefc^ic^tlic^e ©tubie. ^rag 1872.

Xrorbt), %xan^ Xavex, ©efc^ic^te ber

bö^mifc^en ^-revfnffen. ^rag 1804.

Unterricht über bie S^erioanblung

ber f. f. bö^mifc^en 2)omänen in

33auerngüter, mit alier^öc^fter 1 1.

33eftätigung herausgegeben. 35>ien

1777.

S5io(anb, ©ruft, 2)ie fociale @e=

fc^ic^tc ber 3lei)oIution in Öfter«

reid). ^eipjig 1850.

3ß agner, 2lbolf, ^-inansmiffenfc^aft.

(I. 33b. Jeeipjig 1889.)

äöaüace = aWacfen^ie, iHuBtanb

(2)eutfc§e Überfe^ung oon (*r«ft

9iöttger). ^'eip.^ig.

SßegenerS Joaiinis Erasmi Oeco-

iiomia Bohcmo-Austriaca. ^iit

angehängtem Iugcnb=©piegel ber

.'pofbebienten. ^rag 1666. 134

unb 117 ©.

20 e i n g a r t e n ,
^^sol)ann ^afob Eques

de, Codox F(M'<Hnandeo-Leopol-
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dino - Josephino - Carolinus pro

haereditario Regno Bohemiae ac

incorporatis aliis provinciis ut-

pote Marchionatu Moraviae et

Ducatu Silesiae u. f. w. ^rag

1729.

2)erfelbe, Fasciculi diversorum

iurium u. f. tu. 9flürnöerg 1690.

3ßtdf)mann, ©i^riftian 2(uguft, Über

bie natürltd^ften WitUl, bie ^^ro^n^

bienfte bei Äammer= unb düttzv^

©üt^ern o|ne ^a^tf)ül bei* @runb=

^errn aufp^eben. 9fiebft 33emer^

hingen über unb gegen einige ©ä^e

in beä §errn Suftij-Sfiatl^ä ^. 21.

^. 0. 3J?ünc^^aufen befanntem 2öer!e

üon Se^en= unb 3)ienftmannen.

Seipjtg 1795.

aßieganb, Qofef, ^Betrachtungen über

bie Seibeigenfcf;aft. 3ßien 1776.

71 ©.

25erfelbe, Öfonomifc|e 58etrad)*

tungen von ber 3lobot unb von ben

g^ronbicnften überhaupt. ^xen

1776.

Sßittic^, 2Ö., @ut§^errf(^aft (im

|)anbn)örterbucl^ ber (Staatöroiffen»

fd^aften ^räg. von ©onrab, ©Ifter,

Sepä, Söning. IV. 229—236).

3Bo ! au n, ^iftorifd^e 9(b^anblung

von ber Untertpnigfeit unb 2eib'

eigenfdöaft im ^önigreid^ 33ö^men;

ber ^Prüfung geteerter aJiänner

unterworfen von einem Sieb^aber

ber Sßa^r^eit. 1775.

SBoIf, Slbam, ©efc^ic^tüc^e 33ilber

au§ Öfterrei^. 2 33be. SBien 1878

m 1880.

Sßurjbac^, ^onftantion von, ^io^

grap^ifd^eö Segifon be§ Äaifertumö

Dfterreic^.

^amtti, ©iegmunb t)on, ©teuer*

unb Urbariatregulirung Sofcpp
be§ II. in "oen Xeutfd^en ©rblän*

bern unb in ©alicien (in ©rell*

m a nn ö ©tatiftifc^en 9luff(ärungen

u. f. m., IIL «b. @. 457-536).

©öttingen 1802.

^ierer'f^ie ^ofbud^brurferei. SUv^an @et6el & 6o. in Slltenburg.
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